
-
CORPUS FONTIUM 

HISTORIAE BYZANTINAE 
CONSILIO SOCIETATIS INTERNATIONALlS STUDIIS 
BYZANTINIS PROVEHENDIS DESTINATAE EDITUM 

VOLUMEN XIXJ3 

REGISTRUM PATRIARCHA TUS 
CONSTANTINOPOLITANI 

III. DOCUMENTA ANNORUM MCCCL-MCCCLXIII 

EDIDERUNT 

IOHANNES KODER, MARTINUS HINTERBERGER 

ET 

OTTO KRESTEN 

SERIES VINDOBONENSIS 

EDIDIT 

HERIBERTUS HUNGERt 

APUD ACADEMIAM SCIENTIARUM AUSTRIACAM 
VINDOBONAE MMI 

DAS REGISTER DES 
PATRIARCHATS 

V()N KONSTANTINOPEL 

3. TEIL 

EDITION UND ÜBERSETZUNG DER 
URKUNDEN AUS DEN JAHREN 1350-1363 

HERAUSGEGEBEN VON 

JOHANNES KODER, MARTIN HINTERBERGER 

UND 

OTTO KRESTEN 

UNTER MITARBEIT VON 

ANTONIA GIANNOULI, CHRISTIAN GONSA, 
HERBERT HUNGERt, IOANNIS KONIDARIS, 

CHRISTOF KRAUS, PETER E. PIELER, GERHARD THÜR, 
REINHARD WILLVONSEDER, HERBERT WURM 

WIEN 2001 

VERLAG DER 
I'ERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 



('ORPFS FONTil.'lVI HISTORIAI•: BYZANTINAE 
SERI ES VINDOBONENSIS 

Ht•r·ausgegeben \'Ort der Kornmission für Byzantinistik 
dnr OsterTt-ichischPn Akademie dPr \\'issPnHehaften 

und dem ln><titut für Byzantinistik und Neogräzistik 
der Fniwrsität \\'i<'n 

VorgelPgt von k. :VI. ,JOI-L\X:\I·:s KoiJEI{ 
in dPr Hitzung am 2. Oktober I 9!)8 

Gedruckt mit tTntPrstüt:wng 
des Fonds zur Förderung der wissensehaftliehen Forschung 

DiE> Deut:.;ehe Bibliothek - CIP-EinhPitsaufnahme 

Ein Titeldatensatz für diese Publikation i,;t bei 

Der Deutsehen Bibliothek erhältlieh 

Alle Rechte vorbehalten 

ISBN 8-7001-2884-:3 

Copyright © 2001 by 
Österreichische Akademie der Wissensehaften 

Wien 

Gesamtherstellung: Weitzer & Partner GmbH, A-8045 Graz 

INHALT~VERZEICHNl~ 

1\nttkord~tnzen ................................................ . 
t\. Konkordanz zu lVliklosieh-Müller ........................... . 
B. Konkordanz zu Darrouzes, Regcstes ................... . 
I' Konkordanz zu Dölger, Regesten ..................... . 

7 
11 
1-! 

Ui 

(i07 
(i07 

ß08 
ßOH 

ßl1 



VORWORT 

Mit dem l•~rseheinen des zweiten Teiles des "Registrum Patri
Constantinopolitani" (PRK) übergab Herbert Hunger die 

des PHK an den Unterzeichneten. Herbert Hunger 
der Dank dafür, die kritische Edition und Cbersetzung 

wichtigen, in vVien aufbewahrten Urkundenwerkes initiiert 
tatkräftig in Angriff genommen zu haben. Ohne seine persön
l\litwirkung, die nicht nur in den beiden ersten Teilen des PRK 
in dem inzwischen erschienenen zweiten Band der "Studien 

:?.!1111 Patr-iar'chatsregister von Konstantinopel"' manifest wird, son
dP!'Il sieh auch auf den nunmehr vorliegenden dritten Teil erstreckt, 

!'!' wohl dieses Unternehmen in Frage gestellt gewesen. 
Ab dem dritten Teil erscheint das PRK insoferne unter verän

' h~t'l<•n l•~ditionsbedingungen, als ich mich bei der Übernahme der 
I h'ru.usgeberschaft des PRK entsehloß, die f;~rarbeitung bzw. Redi
l.J;ll'!'llng des Werkes auf eine institutionalisier-te Basis zu stellen. Der 
l nllld hierfür ist, daß die ursprünglichen Mitarbeiter, die Überset
it'l', Obersetzerinnen und Redaktoren von PRK l und II sowie die 
.\utminnen der Register, inzwischen seit langem in neue Verpflich
!nngnn hineingewachsen sind, sodaß ihnen die Mit\virkung im bis
lwrigen Umfang nicht mehr möglich ist. Dankenswerterweise wa
n ·n in dieser Situation sowohl die Üsterreichische Akademie der 
\ \' isH('I\1:-\Chaften ~ durch vViederbesetzung einer wissenschaftlichen 
.\I lt.arbniterstelle an der Kommis::;ion für Byzantinistik --ab auch 
'kr Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
dmvh Förderung im Rahmen der Projekte Plll62-HIS sowie 
l'l '2746-SPR (für die Bände III und IV)~ bereit, an der Neugestal
l nng der f1:dition des PRK materiell entscheidend mitzuwirken. 

Die nunmehr an Teil III mitwirkenden Verfasser von Urkun
•knübersetzungen wurden jeweils in dem Ausmaß in die Mitarbeit 

1 Studien zum Patriarchatsregister von Konstantinopel Il, hrsg. von H. 
i 1 :-:mm 0. KR EsTEN (8itzungsber. Österr. Akad. Wiss., phil.-hist. Kl. 647). Wien 

IBH7. 



\'orwort 

eingebunden. da:-; ihren \'orstellungen und :Vlöglichkeit<•n cnt
:-<praeh. Uleiehzeitig konnte der Editions\'organg dadur('h cntsehei
derHl gestrafft werden. daß die Übersetzung der \'erbleibendt•n Ur
kunden und die Redigierung sämtlieher Texte und ('bersetzungen 
Martin Hinterbt•rger als ständigem Mitarbeiter der Kommis:-<ion für 
Byzantinistik oblag. woht'i der Unterzeichnete die l~ndfassung des 
gesamten Manuskripts, insbesondere sämtliche Übersetzungen, 
e benü1lls ü herprüfte. 

An der Gestaltung des vorliegenden dritten Bandes wir·kten 
weiters Christian Gonsa, Christof Kraus und Antonia Giannouli in 
unterschiedlichen Funktionen mit. Im einzelnen sind für Band III 
folgende Leistungen erbracht worden: Die kodikologische und di
plomatische Analyse sowie die darauf fußende Unterteilung in ein
zelne Nummern wurde in bewähr-ter vVeise von Otto Kresten durch
geführt; dieser unterzog sich auch der ebenso zeitaufwendigen und 
mühevollen wie erfolgreichen Arbeit einer abschließenden Gesamt
redaktion des Manuskripts. Herbert Hunger übersetzte die Urkun
den PRK 20:3, 204, 252. 25:{ und 261; Ioannis Koniclaris PRK 198; 
Gerhard Thür PRK 197; Reinhanf Willvonseder Pl~K 178, 179, 
20f>, 215 und 268; Herbert Wurm PRK 213,214,24:3 und 244. Peter 
Pieler unternahm die juristische Überprüfung und Analyse der Ur
kunden PRK 200, 216, 217,218,258,265 und269. Dorothea Weber 
kontrollierte die Latina der Apparate zur Edition. 

Da für einen Großteil der Urkunden die sorgfältige, wenn auch 
modernen Anspl'üehen nicht mehr genügende Edition von MM als 
Ausgangsbasis verwendet werden konnte, entschieden die Heraus
geber, diesen Text einzuseannen; dieser aufgwnd der schlechten 
Druckqualität des ]\IM-Textes bisweilen mühsamen Aufgabe wid
mete sieh nach der Entwicklung einer tauglichen Vorgehensweise 
und naeh ersten Vorarbeiten seitens der Redaktion Christian Uon
sa. Der somit auf einem Datenträger zur Verfügung stehende Text 
wurde von Antonia Giannouli und Christof Kraus mit dem Original 
des Cod. Vind. hist. gr. 47 verglichen und auf diese Art und Weise 
ein vorlagengetreuer griechischer Text erstellt. 
.. In allen Bereichen, sowohl der Texterstellung als aueh der 
Ubersetzung, konnten die Herausgeber auf wertvolle Vorarbeiten 
seitens der Vorgänger zurückgreifen. Die zügige Erstellung bzw. 
Redigief'ung der Übersetzungen wäre ohne die bereits von den Bän
den PRK I und li vorliegenden formelhaften Wiederholungen und 

\'orwort !) 

1 il'llt tlltgw(•icwnden Cberst>tzungsvorgaben in den Indizes nidü 

!!1•1! j!,l'\\!('1-<t'll. 

I lPI' domigste Absehnitt bezüglich der l•~rsteltung des grie('hi
Tt•xt.o:-< bestand zweifellos in den sogenannten Unterschriften
, obwohl deren Kernstück, die Namen der Unterfertigten, 

in dPr Edition von Herbett Hunger" vodagen. Auf ähnliche 
rht1iten konnte sieh die Redaktion im Falle der Urkunden 

l und PRK 202• stützeiL 
i\uoh was hisher unedierte Texte betrifft, konnten teilwt>i::;e 

TI'!Hl14kdptionen von Herbert Hunger und vVolfram Hörandner 
werden; für manehe Obersetzungen lieferten alte 

des inzwischen verstorbenen \V alter Fink wertnllle Hin-

~ur Gestaltung des Textes und des Apparates ist auf die Au::;
nhnmgen in PRK I 73-98 zu verweisen. Ergänzend sei hiezu 

hNIINkt: In den Editionen der Unterschriftenlisten (Nr. 222, 22:3, 
:l27, 229, 231, 2i3:3, 2:34, 240 und 242), welche eine Mischform 

1!1 kriti:-;cher und diplomatischer Edition darstellen, weicht die 
B~'1h•utung der verwendeten editorischen Zeichen vom üblichen 
! h•lmmeh in den übrigen Urkunden ab. So bedeutet I Zeilenwechsel 
(ldt·ht Neitenwechsel in MM). Zusätzlich zu der für den Index maß-

il·hen Randzeilenzählung wurde auch der Zeilenfall des Origi
lniN mitgezählt (Zahl hochgestellt neben dem Zeilenfallszeichen I 

!<' in diplomatischen Editionen üblich, jedoch in Klammer). 
l•~ntgegen dem bisherigen Usus fehlen im vorliegenden Band 

111derte Einleitungen zur Kodikologie beziehungsweise zur 
l'niHographie (Unterscheidung der Kopisten). Da diPbetreffenden 

H. H n;m;J{. Die Exarehenli~ten des Patriarchen Kallistos I. im Patriar
' hnlsregi~ter von Konstantinopel. in: KAE>HrHTPIA. EHsays presented to .J. Hn;-

1 1 lor IH·r 80th birthday. ed. ,J. CHJ{YSOSTmiiDI•:s. Camberley, Surrey l!lHH, .J-:H bis 
lkO. 

" (). Kl{ESTEX. Fünf nachgezeichnete Metropolitenunterschriften aus der er
•kn ,\mtsperiode des Patriarchen Philotheos Kokkinos im Patriarchatsregister 
1 "'' Konstantinopel, in: Franz Miklosich (Miklosic). Neue Studien und Materialien 
nnlnl.llid1 sPines 100. Todestages, hrsg. von W. IXKM\. Wien l\)91 (= Österreirkische 

.Jahrgang :~:~, Sonderheft), lfi7-19!). 
1 H. Hl·xwm, Amtsmißbrauch im Patriarchat von Konstantinopel um die 

'lit 1" des 14 .. Jahrhunderts: Der Megas Chartophylax loannes Amparis. lllinois 
1 'f,tssiwl 8tudie8 18 (199:~) :~35-----:34:3. 
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Ntudien. wie der bisherige Befund zeigt. sinnvoll nur gemeinsam für 
die in den Bänden PRK III und IV enthaltenen Crkunden crstf~llt 
werden können, werden :;;ie in einem Band der "Ntudien zum Patri
ar·chatsregister von Konstantinopel" nachfolgen. Au:;; demselben 
Grund entfällt die photographische Dokumentation der Kopisten
hände. Den Band begleiten jedoch acht Tafeln mit Abbildungen der 
U ntersehriftenlisten. 

Ebenso wird der Leser bezüglich der J ndizes auf das l~rsehei
nen des vierten Teiles des PRK verwiesen. Obwohl aufgrund eines 
gesicherten Zeilenfalles die Indexierung des griechischen Textes 
parallel zu dessen Erstellung erfolgte, hielten es die Herausgeber für 
nicht vertretbar, einen kostspieligen Indexband für Band III beizu
geben, der in kürzester Zeit obsolet geworden wäre, da die Heraus
geber hofli:m, in etwa drei Jahren den vierten Teil des PI~K vorlegen 
zu können; diesen soll dann ein Indexb}1nd für PRK I--IV beglei
ten. 

Als bereits die Umbruchkorrektur des vorliegenden Bandes in 
Bearbeitung war, erfuhren die Herausgeber zu ihrem Schmerz vorn 
plötzlichen Ableben Herbmt Hungers. Da es ihnen nun nicht mehr 
möglich ist, ihm als dem Initiator der Edition den dritten Teil des 
P[{l( zu überreichen, widmen sie diesen Band als kleines Zeichen 
des Dankes seinem Gedenken. 

Johannes Koder-
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mit der ll'issensrhr{flen und der Litemlnr Jlain.:, .Jg. 
:WOO. ~r. fi). Stnttgart 2000. 
\'. L..\nn::-.:T, Lt>s n>gestPs deft ad(•s du patrian:hat de 
C'onstantinople, Bd. I: Les al'tPs des patriardws. l•'asz. 
I\': Les reg(•stt>s de 120H t't 1 :lO\). Paris IH71. 
:\. l'. :\L\TsEs, KpntKat napat"rJplicretc; Eie; -ra Aeta Patri
arehatus C'onstantinopolitani, H. I XV. Atlwn Hl8:~ 

bis 1 !)8-t. 
0. MAZAL, Die Prooimien dPr byzantinisdwn Patriar
ehenurkunden (ßyzantina Vindobonwsia VI I). Wien 
1!)74. 
F. JV[IKLOSH'H -.J. lVli'LLER, Ac·ta et diplornata graeea me
dii aPvi saera et proüwa I I I (Aeta patriarehatus 
Com;tantinopolitani MC'CCXV- .VICCCCII e eodicibns 
manu seriptis Bibliothecae Palatinae Vindoboncnsis). 
Wien 1860 1H62. 
P. NoAILLEs A. ÜAI:\, Les novelle~:< de Löon VI Je Sage. 
Paris 1 H-t4. 
Orientalin Christiana Periodica. Rom HJ:~fiff. 

l'atmlogine cw·sus cmnplet-us .... Series graeca, aeeurante 
.J.-P. l\J1t::\E, Hll Bde. (in 166). Paris 18;)7 lHfHi. 
Prosopographi;whe~ Lexikon der Palaio1ogenzeit, 12 
Brie. und 2 Bde. Addenda. Wim HJ76--1 !)!)6. 
Das Register des Patriarchats von Kont>tantinopel I. 
Wien HJH I; I I. vVien 199fi; [[I = vorliegend<' Ausgabe. 
Recu.e des Etudes JJyzantines. Hukarest 1!)4-t lH-t8 bzw. 
Paris 1 ~Wlff. 
G. A. RHALLEs-M. PoTLEs. L:uv-rayj.la -rwv öeiwv Kat 

iepwv Kav6vwv -rwv -rE ixyiwv Kat n:aveu<plillwv imocr-r6A-wv 
Kat l:WV iEpWV oiKOUj.lEVtKWV Kat 1:0ntKWV <JUVOÖWV Kat 

'!;(;)V Ka-ra j.!Epoc; ayiwv na-ri:pwv KÜ. T \T .\tht·n 
1852 1H5fJ. 
RiHnisdw Hislorisrite il;fitleilungen. (Uraz Köln. Rom 
Wien) Wien H)5ß/57ff. 

SC Sources Chretiennes. Paris 19-t:3ff. 
f)('HELTE}J..\-\'A:\ llf.:l{ vV,IL H .• J. SCHELTE>lA-N. \'.-\:\ DER W,\L, Ba~:<ili('O!'Uin libri 
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LX. Series A: Textus librorum. Series B: Seholia. Gron
ingen-s'Gravenhage W58ff. 
Studien zum Patriarchatsregister von Konstantinopel 
I, hrsg. von H. Hl'NUER (81:tzungsber. Osterr. A knd. 
Wi88., phil.-hist. Kl. :38i1). Wien 1981. 
0wcraA-ovtKEt<; Bu(avnvot L:uyypa<pEt<;. Thessalonike 
lH80ff. 

Abkiirzungs\·erzPit:hnis 

'l'm,mu.r e/ Jli;nwires. Paris I !)(j;)ff. 
ll'ienP!' Uyzanlinistische Studien. WiPn l!Hi4fT. 

I !I llnsun·n 1'. \\'11('1'11, :\iehtentziffPrtP Rasun·n und Tilgungl'n des 
\Vil'IH'l' Patriarehaln·gish·rs. nz i)(i ( 1\Hi:{) I() 2:l. 

11.\HLH: 111 C. K ZA<'H.-\1\Ic\E .\ LIX<:E:\TH.\L, .Jus GmP<'o-Romanum 
HI. NovellaP eon:4itutiones irnperatomm post .Justi
nianum qmw supnsunt, <:ollatae d ordim· <'hronologi<'o 
dig<-stae. Leipzig 18;)7. 

illd, 

~11ni. 

j l.' 

!lW, 

nit.. 

1111'- mut 

.J. Pt P. Z1•:P1, .Jus Gnweoromanum 1- VIII. Ath<>n 
1 ~J:30 ··19:~ 1. 

annus, anni 
addidit (sc. scriba). 

additus 
alibi 
apparatus eritieus 
circa 
eaneella \'it 
eonfer 
eodex 
conieeit, eonieeimu;; 
eorrec:tura, eorrcxit 
delevit, delevimus 
desinit 
clesinit mutile 
edidit, edidemnt 
exempli gratia 
era;;it, P!'aHUR 
folium, folia 
id est 
incipit 
ineipit mutiiP 

* * 
* 

in marg. 
IN:t. 

leg. 
lin(n). 
litt. 
loe. laud. 
man. post 
man. pr. 
n. 
num(m). 
om. 
p(p). 
ras. 
SC. 

sequ. 
sq(q). 
suppl. 
ult. 
V. 

V 

in marginc 
leetus 
legendus 
linea, lineae 
littera, littPrae 
loeus laudatus 
man u;; posterior 
manus prima 
nota 
numerus, numcri 
ornisit 
pagina, paginae 
rasura 
scilieet 
seqnitur 
sequens, sequentps 
supplevit, supplevimus 
ultimus 
viele 

Vind. hist. gr. 47 

1 Gestaltet nach den "Regles pour Ia publication des textes dans le Corpm; 
Fnntiurn Historiae Byzantinae", in: Bulletin d'lnforrnation et de Coonlinntion (Ass. 
Intern. Et. ßyz.) -t (HJ68) 28--29. Zur Gestaltung des Textes und des Apparates in 
d•'l' vorliegenden Edition s. PRK I 72-98. 
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Abh. 1: Vind. hist. gr. -l-7. f. 1-J.:!' (PRK lS:~ IS-J.) 

Ahb. 2: \'incl. hist. gr. -l-7. f. 171' (PRK 221 222) 
Abb. :l: \'incl. hist. gr. -J.7. f. 171' (l'RK :!22. Z. :l Li) 
Abb. -J.: Vind. hist. gr. -J.I. f. 172' (l'I{K 222. Z. Hi 2!J) 

Ahb. fi: Vind. hist. gr. n. f. 172' (PRK 222. Z. :w :lß) 
Abb. Ii: Vind. hist. gr. -l-7. f. 200' (PI{K 2-J.O. Z. I 2:l) 

Abb. 7: \'ind. hist. gr. -l-7. f. 200' (PRK 2-J.O. Z. :!-J. ;i2) 
Abb. S: Vind. hi;;t. gr. -l-7, f. 212' (PIU< 245 24ti) 
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)(j Kalli~to~ I. (1. Patriar('hat) 

176 

Registerführungsvermerk zu Beginn des ersten Patriarchats von 
Kallistos I. 

V +7. f. !in' IJ.TJVt iouvi<v öeKatn, iJ~J.ep~ n€~-tntn, 
iVIM I 2H5 (ohne eigene Xummer) ivötKn<:0voc,; tptt'T]c,; (Z. l) 
PO 152, 1:10:1 Donnen;tag, IO . .Juni (1:150) 
(vgl. DAH. Reg. 2:H I) 

1371 t MT]vt iouvi<v öeKatn. iJ~J.ep~ n€~-tn-rn, ivötKnwvoc,; tpitTJc;, npoeßA.t1-
ßT] 6 navaytw-rawc,; TJIJ.WV öean6t'T]c,;, 6 oiKOUIJ.eVtKoc,; natptcXPXTJ<; Kup 
K&A.A.w-roc,;, Kat flp~avw Kataatpwvvuaßat tv t<{) nap6vn KWÖtKi<.p ai 
auvoÖtK<Xt npa~etc,; Kat ta tWV eKKAT]GtaanKWV unoßeaewv eyypa<pa 

5 GTJIJ.et6~-tata t. II 

d'. doeumentum lii:1 huius editionis 

;~ Ka-raa-rpwvvuw~at !in. ;~ doeumenti 1;);1 

177 

Der Mönch Maximos Kalopheros verspricht Rechtgläubigkeit und 
I~oyalität gegenüber dem Kaiser. 

V 47, f. I :37" 
MM I 295 (Nr.l:32) 
PG 152, 1:307~1:308 
(vgl. DAI:L Reg. 2:315) 

Erwähnte Urkunden und Gesetz(•: 

IJ.T]Vt aen-reßpi<v ivÖtKnwvoc,; Ö~' (Z. 2:"5) 
September (1:350) 

un6axemc,; (Z. l) 

a) (sehriftlieher!) Begnadigungsakt von seiten des Kaisers (Ioannes VI. 
Kantakuzenos), gewährt dureh den Patriarchen (Kallistos I.; vgl. DA[{. 

Reg. 2:H5 ("amnü.;tie aecordee par Je patriarche [et l'empereur]"); fehlt 
bei Do. Reg.) (vgl. ajJ.VT]G'ret!XV btot!laa-ro IZ. 8--4]). 

~ r. 17(i 177 (.Juni Nq>tPm bPr I :l;iO) 17 
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Am 10 .• Juni, einem Donnerstag der :1. Indiktion. wurde unser 
hnehlwiligster Herr, der ökumenische Patriarch, Herr Kallistos, 
cillj.\'N-ltltzt, und man begann, die Synodalpraxeis und die {schrift
lii!IWn} Semeiomata kirchlichen Inhalts in das vorliegende Register 
Pi nzutragen. 
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I 'her8chrift (I). Straferlaß von seilen de8 Kaisers durch den Patn:ar
,·hf'n (2-f)). Vrrsprrrhrn drs iVla:r:imos Kalophrms, kür~ftig ru:rht rnehr 
die Lehren des Akindyno8 zu vertreten, sondern rechtgläubige Gemein
schaft mit der Kirche zu pflegen (6~11). Versprechen, nicht mehr die 
/,ehren der Lateiner zu vertreten (12~1:3). Versprechen, sich nicht ins 
.lusland zu begeben noch gegen den Kaiser zu inlTigieren (14--18). 
Hußbereitschaft für den gegenteiligen Fall (19~24). Datierung (25). 
( 'nterschrift (26). 
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/37' -r 'Ynoaxrat<; Kup MaUIJ.OU IJ.O I vaxou I 'tOU KaA.o<pfpou -r 

-r 'End EK E>eou 6ÖT]yT]lJet<; 6 äyt6<; IJ.OU aufrfVLT]<; K<Xt ßaaüeuc; Öta 
'tOU ayiou IJ.OU Öe<JTIO'tOU, 'tOU OtKOUIJ.eVtKOU TI<X'tptapxou, cXIJ.VT]<J'tetav 
enot 'llaa-ro 'tOU yeyov6-roc; Öta TIA ~\Joc; UIJ.apnwv IJ.OU <J<ptXAIJ.a'tO<; Kat 

" euepye-rel: IJ.e &no -r~c; eA.eT]IJ.OGUVTJ<; au-rou au!J.n&fretav eic; -ra napeA.früvca, 
umaxvOD!J.at evwmov 'tOU E>eou Kat 'tWV ayiwv &yyfA.wv auwu· 

tva IJ.T]öeV <pwpafrw TIO'tE <ppovwv f\ eneKÖtKWV 'ta 'AKtvöUvou <pave
pw<; f\ KeKpU!J.IJ.fVW<;, aHa euptGKW!J.at KOtvWVWV ev naat cfi ayiq. 'tOU 
Xpw-rou KafroA.tKfi Kat &noawA.tKfi eKKATJaiq., ~<; npoa-r<i-rTJ<; &p-riwc; öta 

10 't~<; 'tOU E>eou xapno<; 6 aytW'ta'tO<; aufrfVLT]<; Kat Öe<JTIO'tT]<; IJ.OU, 6 oiKOU
IJ.eVtKÜ<; na-rpt<ipxTJ<; Kup K&Uw-roc;· 

tva IJ.T]Öfno-re <pwpafrw 'ta Aa-rivwv eneKÖtKWV f\ npoc; rKeivouc; 
K<X'ta<peuywv <JW'tT]pta<; XtXptv · 

tva IJ.T]Öfno-re ßoUAT]lJW 'tTJV 'tWV 'Pw!J.aiwv xwpav Ka'taAtTietV 
Ii) npo<p&aet Kußepv'llaewc; Kat y~v e-rfpav (T]'tetV' iinc; oux UTIOKenat -rfi 

-rwv 'Pw~J.aiwv ßaatA.eiq. · 

tva 1-L T]öfno-re <pavw -rfi rK E>eou ßaatA.eiq. no.Ae!J.WV fj ö6A.ouc; K<X't' 
au-r~c; p&n-rwv f\ y .Awnav ßA.&a<pT]IJ.OV -rpf<pwv. 

'Eav Öe <pwpa"Ö'w IJ.e'ta Ö:Kptßouc; epeuVT]<; Kat e~ec&aewc; f\ -raiJ-ra f\ 
:W 'tOU'tWV 'tt 'tWV npoetpT]!J.fVWV evepywv, !J.txAAOV Öe KaKoupywv, npo<; 'tO 

-rac; &pac; 'tWV ayiwv enwnaafrat na-rfpwv Ka't' EIJ.aU'tOU' tva KOAtX(W!J.<Xt 
KOAaatv ev -r<{) ÖeGIJ.W'tT]picp IJ.rxpt K<Xt -reA.eu't~<; K<Xt tva &noa-repW!J.<Xt 
n&aT]<; auyyvWIJ.TJ<; Kat IJ.eaneiac; -rwv ßouA.o!J.fvwv -rt Afyew imep EIJ.OU 
<ptA.&v-ö'pwnov. 

25 MT]vt aen-reßpicp ivötKnwvoc; Ö~' t. 
t '0 ev J..lOVaxoit; eA.axwrot; Ma~tf.J.Ot; t 0 I 

l ~ovcqouJ solum litt. ~o habet V, verisimile compendium v(a)x(ou) supra lin. 
abscisum cst II H Xpw1:ou J 8eou MM II 9---ll an eonv post KaA.Awco~ supplen
clum est? II 20 1:ö] 1:0 V; 1:0 S<'ripsimus cum i\LH II 2fi Ma~i~o~ V, subscriptio 
autographa non est 

I ·!!1>1 

1'1 pf'(•chnn des i\lünehes. Herrn :\Iaximos Kalopheros 

Da nwin heiliger Gebieter und Kaiser, von Uott gelenkt, durch 
I!WliH'II lwiligen Herrn, den ökumenischen Patriarchen, mir für 
nwilwn aufgrund der vielen ~ünden begangenen Fehltritt 1:-ltraf
~·l'lntl gowährt hat und mir aus seiner Barmherzigkeit seine Verzei-

für das V ergangene schenkt, verspreche ich vor Gott und 
heiligen Engeln: 

!eh will mieh niemals mehr in Gedanken oder Taten der i\lei
llltngnll des Akindynos offen oder heimlich sehulclig machen, son-

in allem in Übereinstimmung mit der heiligen katholischen 
Hud apostolisehen Kirche Christi stehen, deren Vorsteher seit kur
l'.l'lll rnein Gebieter und Herr, der ökumenisehe Patr-iarch, Herr 
l\alli14os, dureh Gottes Gnade ist. 

)eh will mich niemals (mehr) der Verteidigung der Ansic·hten 
Lateiner oder der Flucht zu ihnen um meiner Rettung willen 

;,whuldig machen. 
Ieh will nie (wieder) unter dem Vorwand, (es sei wegen) des 

I ,t>IHmRunterhaltes, das Land der Rhomäer verlassen und ein ande
Land aufsuehen, das nicht der Majestät der Rhomäer unter

Hl l'ht. 
Ich will mich niemals (mehr) des Kampfes, der Ränke oder 

SPinnähreden gegen die von Gott stammende Majestät schuldig 
maehen. 

Wenn ich aber naeh genauer Pntersuchung und Überprüfung 
l>twführt werden sollte, daß ich das Obenerwähnte oder etwas 

dn von betreibe-- es sollte besser heißen, es übel treibe--, so soll ich 
11idlt nur die Flüche der heiligen Väter auf mich ziehen, sondern 
d;trüber hinaus mit einer lebenslangen Kerkerstrafe bestraft werden 
und jt•der (Möglichkeit einer) Vergebung und der Vermittlung de
n'r, die etwas Mensehenfreundliches zu meinen Gunsten sagen wol
lt'!!. beraubt sein. 

Im Monat 1:-leptember der 4. Indiktion. 
Der niedrigste unter den Mönchen lVlaximos. 
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178 

Die Synode spricht den Hieromonachos Niphon von der Anklage des 
Messalianismus frei. 

V 4 7. L I :37' 1:~8' IJ.T]Vt aercn:ßpiy ivötKnwvoc; 
Ml\I I 296--:300, Z. 19 (Nr. 1:3:3, 1--· 1:36) 1-e-rap-rT]c; (Z. 1:3:3 -1:34) 
PO 152. 1:308-I:HI f-;eptember (1:350) 
Ihtt. Reg. 2:317 yp&~J.~-tt:x (Z. I :32) 
lVL\ZA L :354 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) sehriftliehes Urteil (ea. l:~-t-l; \'gl. I'LP 20ßk:~). mit dem der Abt des 

(Hkorpiu-)Klo,;ters Niphon von der Anklagp des :\lessalianisrnus frei
gesprochen und seine Verleumder verurteilt Wf'nlen. unterzeiehnet (unter 
anderPm) vom damaligen Protos dt>s Athm; und nunmehrig<>n Patriardren 
von Konstantinopel (Kallistos I.), dt•m Metropoliten von Herakleia und 
ehernalig<>n Abt der MegistP Laura (Philotheos Kokkinos), dPm Metro
politt>n von Hierissos, den Äbten des Athos sowie weiteren :\lönehen 

(eyypaq>O~ cm6<paat~ ÖtKatwaew~ Kat cdh.pwaew~: Z. 29--30) 
b) Entscheidung der Mörwhsversammlung des Athos unter VorHitz ( !) des 

l\Ietropoliten von Thessalonike (Gr<>gorios Palarnas) zugum;ten des Ni
phon in derselben Angelegenheit (ea. 13471) (vgl. Kar& rov Öj.Lotov rp6nov 
. .. i:ÖtKaiwaav [ Z. 48----!9 J) 

e) (sehriftlieher?) Befehl des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos; fehlt bei 
Do. Reg.), die Angelegenheit des Hieromonaehos Niphon vor der Hynode 

zu regeln (vgl. npoarayfi rou ... ßaatlew~ [Z. ßßj) 
d) (Definitio eontra Messalianitas (CPG 874-ß)) des I<~phesinum (ACO Ij1, 7, 

ll7) ([oJ öpo~ rij~ ixyia~ Kat oiKOUj.LEVtKTj~ auv6öou rij~ i:v 'E<pea<:J: Z. 92; o 
ÖT]1wl1et~ öpo~ rij~ pT]l1eiaT]~ oiKOUj.LevtKTj<; auv6öou: Z. 12i) 126) (vgl. Testi
monienapparat zu Z. 9:~ 114) 

l') s('hriftlich(•s Claulwnsbl'kl'nntnis dt's HiPmmona<'hos ;\;'iphon samt Erklü
rung bezUglieh seiner Reehtgläubigkeit, vor der Hynode verlesen (zeit
gleieh mit der vorliegenden Urkunde) (1ißeU6~ re Kat i:yypa<pij rij~ Kar' 
aurov evaeßeia~: Z. 11()--117; mit eigenhändiger npomyJ1 und imocayJ1). 

t 'Aß~wat<; "COU 'tt~J,tW'tcX"COU ev iepOIJ.OVcXXOtc; KUp Ni<pwvoc; 
Kt:xlYOAtKW<; cXTCcXV"CWV GUIJ.lJ!TJ<fHGtXIJ.EVWV apxtepewv t 

t "Qarcep ea-rlv 6pav TCOAAcXKtc; -raic; i)A.tt:xKt:xtc; tXK'tlGtv erctGKO"COUGtXV 
6~-tiXATJV, eha <pt:xtÖp6-repov erctAcX~J,ljJanoc; "CCU i)A.iou Ött:xAUOIJ.EVTJV Kt:xtr-

N r. 178 (1-:q>tmrlwr I :~iiO) 
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I 'lwt'Nthri;/1 (l·· 2). Die Wahrheit setzt s1:ch lelztendll:r:h hnrner d1.m:h 
ll). Oegen den fhNornonar:hos N1:phon gerü:hte.te Verleumdung. daß 

Messaliane.r se1: ( 10--17). Untersuchung der Anschuldigungen 
den Me.tropoliten uon Flierissos. die .4bte und rhe hervorragenden 

.lfllnche des A thos und schnjtliclwr Pre1:spruch Niphons ( 18-- BD). 
N1:phons Wahl zum Prolos des A thos neuerliche A nsclmldigungen 

fll'(lf'n ihn und abermaliger Pre1:spruch (40--4H). Vorschlag der Synode 
11 den Patriarchen, daß Niplwn während seines A?A;[enthaltes 1:n Kon

.1lantinopel1>n einem Kloster bleiben und n:icht als lhkaü> des Patriar-
fung·ieren solle (f>0-5ß). Ansuchen Niphons um eine Synodal

pnu~is, die seine. Unschuld endgültig bestätigt (57 --G:3). A4 kaiser
flthen B~fehl hin Zusarmnenlreten der Synode zur Untersur:hung der 
.lnuelegenheit ( 64--G7). Zeugenliste ( 68-84), Peststellung der Fn
w·kald des Niphon (84---89). Bestimrnung des Konzils von Ephrso8 
fwtn;fY'end die Messalianer (90-114). Ablegung eines scknjtlichen 
f/laubensbekenntnisses dttJ"ch N1:phon samt Krklärung betr~ffend seine 
Ner:lilgläubigkeit sowie dessen Verlesung ·oor· der Synode und Annahm.e 
durch diese ( 114-119). Synodaler Freispruch Niphons und Bestäti
f/11 nu seines priesterl-ichen Ranges ( 12(}-130). A U88lellungsverrnerk' 
I Jatierung ·und Unterschriften ( 131-152) . 

Freispruch des unter den Priestermönchen ehr
würdigsten Herrn Niphon, (ausgesprochen) von 

allen gemeinschaftlich abstimmenden Erzpriestern 

Wie man oft sehen kann, daß der Nebel die Sonnenstrahlen 
\ Prdüstert, dann aber, wenn die Sonne heller strahlt, endgültig 
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;) &na~ -r<{) 1-LTJ MvaaiJat Aaj.LrcpÜ-rTJTCX -rT]v eKeiiJev imeveyKeiv d~ -rtAo~. oihw 
öT] Kat \j!eDÖO~ f:maKta(etv eanv Ö-re ÖOKODV -rfi aty.A.n -ril~ CtAT]iJeia~ d~ 1'0 
j.LT]KET' dvat XWpet, KaiJa ÖT] Kat Ka-ra q>UOtv exov ea-riv, etAtKptvW~ f:m
Aaj.LTCOUOT]~ Kat rcappllata(Oj.LEVTJ~ -ril~ ixA.T]iJeia~, orcoiov öl) n auj.LßEßTJKev 
ix-rexvw~ Kat f:rct -rov nj.Ltw-ra-rov tv iepoj.Lov&xot~, KDP Niq>wva. 

10 IIp6 nvwv y&p f\ÖTJ xpovwv nvwv -rwv -rov aaA.ov Katj.Lwpov imoKpt-
voi-Levwv eaAWKOTWV Ötaq>6pot~ TE KaKoÖo~iat~ Kat öT] Kat -rfi TWV Maa

aaA.tavwv aipeaet eupeiJev-rwv Kat tA TJA8Yj.LEVWV Ka-r& 1'0 äywv öpo~ TOD 
"AiJw' Ötavaa-r&v-re~ nve~ ano xatpeKaKOD YVWj.LT]~ Kat q>iJovepa~ ÖtaiJe

aew~. &rcoör)j.LOD ÖT]AOVOn TT]VtKaD-ra euptaKOj.LEVOD TODÖe TOD KDp 
I;) Niq>wvo~. eKtVT]aav, ön öYjiJev Tj~iou TOD~ TOtOUTOD~ Kat au-ro~ eanv Ö-re 

KDßepvr)aew~ TtVO~, KCxVTeDiJev j.Lfj.L\j!tv nva Kat ÖtaßOATJV ercexetpT]OaV 
avKoq>avnKw~ -rou-r<p npoa-rp{\j!aaiJat. 

"0-re öT] Kat f:rcave.A.Mv-ro~ TOD -rowu-rou KDp Niq>wvo~ f:Kdae Kat 

yvwp{aaVTO~ Tfx -rYj~ TOtaUTT]~ Ötaßo.A_Yj~ Kat atTT]Oaj.LEVOD yeveaiJat e~e-

:W -raatv d~ f:rcr)Koov auvaiJpowiJev-re~ ö -re Ka-ra TOTCOV iepwm-ro~ apxtepeu~ 
'EptaOOD, &Ua öT] Kat oi Ttj.LtWTaTOt KaiJT]yOUj.LeVOt TWV eKetae aeßaa

j.LtWV j.LOVWV Kat änav-re~ axeöüv oi EKetae KaT' &pe-rT]v Ötarcpercov-re~ Kat 

t~n&aet CtKptßel: öeöwK6-re~ -ra TOD rcp&yj.LaTO~ d)pov ouöev äUo Tt 
rcpo-retv6j.Levov napa -rwv dpT]j.LEvwv, rc.A.T]v ön eK Öta.A.etj.Lj.L&-rwv, i]viKa 

188' rcpoar)pxovTO Kat d~ -rT]v Ka-r' au-rov II aeßaaj.Liav j.LOvTjv Tjyoui-Leveuov-ra, 
26 EKDßepva au-rou~ w~ npoaai-ra~ Kat f:vöed~, oil öT] Kat w~ 1-LTJ A.oywiJev-ro~ 

j.LTJÖE KptlJeVTO~ OTCWOODV T<pTÜTe a~iov eydr)j.LaTO~ Ka-r' au-rOD, /X-re ÖT] 
Kat axeöüv urco rcav-ro~ -roD 'Ayiou "Opou~ f:vepyouj.Levou, Kußepvr)aew~ 
TWV TOtOUTWV Oj.LOtW~ a~tODj.LfVWV, f:~evr)veK-rat eyypaq>o~ an6q>aat~ 

;;o ÖtKatwaew~ Kat aiJ<pwaew~ urcep au-roD öT] I TOD Ttj.LtWTlXTOD ev iepo
j.LOVlXXOt~ KUp Niq>wvo~, urcoypaq>at~ rceTCtaTWj.LfVT] TOD -re rcavaytw-r&-rou 
TJ!-LWV öearc6-rou, TOu oiKODj.LeVtKou rca-rpt&pxou, TTJVtKaD-ra -r& öiKata 

q>epovTO~ -ril~ iepa~ apxil~ Kat ÖtütKr)aew~ TOD rcpw-raTOD' TOD iepw-r&-rou 
j.LT]Tporco.A.i-rou 'HpaKAeta~' rcpoeöpou TWV urcepTtj.LWV' f:~&pxou TClXOTJ~ 

:35 ep&KTJ~ Kat MaKeÖov{a~, rcpOTJYODj.LeVOD öv-ro~ -ril~ aeßaaj.L{a~ Kat iepa~ 

Aaupa~, TOU Pll·Mv-ro~ iepw-r&-rou apxtepew~ 'EptaaoD Kat TWV Ttj.LtWTa
TWV KalJT]yODj.LeVWV, aUa OTJ Kat TWV ODVeAT]ADlJOTWV f:-repwv f:vape-rwv 

lO aaJ..ov MM; c:f. et lVL-\'['SEN V 3 II 2:3 an &U6 n legendum? II 27 'ttp"t:O"te\ 
sub litt. ~' !in. duc:ta in V 

lll/ I :!!l(i .'!UI 

tlfg;t•lüst winL weil N die von dort ausgehende Helligkeit c-:ehließ
l!dt ni('ht ertragen kann, c-:o kann hic-:vveilen auch die Lüge anc-:c:lwi
twnd vt~rdunkeln. weicht aber dann dem Ulanz der Wahrheit und 
\ Pl'Kdtwindet gänzlich, so wie das auch in der Natur möglich 
11•t, Wt'rtn die \Vahrheit klar leuchtet und frei ausgesprm~hen wird. l-lo 
!,.\l'c-tnhah es geradew0gs aueh beim ehrwürdigsten unter den Priester
münchen, Herrn Niphon. 

Als vor einigen .Jahn'n auf dem heiligen Berg Athos manehe, 
diPNarren und Toren spielten, für in versehiedenen Irrglauben und 
da nmter auch in der Häresie der :\lessalianer verümgen befunden 
und überführt wurden, da traten einige aus übelwollender Oeistes
lmltung und neidvoller Gesinnung auf, zu einem Zeitpunkt, da 
liPHf~r Herr Niphon verreist war. sie erhoben die Ansdmldigung, 

iphon habe ebendiese (Anhänger jener Irrlehren) gelegentlich ver
~~orgt, und versuchten in verleumderischer Absicht, ihn aufgrund
dPc-:sen Tadel und Diffamierung auszusetzen. 

Als selbiger Herr Niphon dorthin zurückkam und von dieser 
I >iffamierung erfuhr, da ersuehte er um eine öffimtliche Unter
:~twhung. Es versammelten sich der örtlich zuständige heiligste Erz
priester von Hierissos sowie die ehrwürdigsten Äbte der dortigen 
vurehrungswürdigen Klöster und fast alle, die sieh dort in der Tu
gPnd auszeichneten. Sie untersuchten die Angelegenheit genau und 
timden kein anderes Vorbringen der Genannten, als daß er jene 
(Häretiker) zu wiederholtem Male, wenn sie in das verehrungswür
dige Kloster kamen, wo er Abt war, als Bettler und Bedürftige 
\'ül'sorgte, was damals in keiner \Veise als etwas befunden wurde, 
woraus man ihm einen Vorwurf hätte maehen können, da fast vom 
gnc-:amten Heiligen Berg so gehandelt wurde, wenn jene in ähnlicher 
\\'(·ic-:c um \'ersorgung bateiL So erging eine schriftlidw Entschei
dung zur Rechtfertigung und Erklärung der Unsehuld des ehrwür
digsten unter den Priestermönchen, des Herrn Niphon, die beglau
bigt war mit den Unterschriften unseres hoehheiligsten Herrn, des 
i\kumenisehen Patriarchen, der damals in der Stellung des Protos 
(dieses) heilige Amt und (die) Verwaltung innehatte, des heiligsten 
~letropoliten von Herakleia, des Proedros der Hypertimoi, Exarch 
von ganz Thrakien und Makedonien, des gewesenen Abtes der ver
Phrungswürdigen und heiligen Laura, des genannten heiligsten Erz
priesters von Hierissos und der ehrwürdigsten Äbte sowie der ande
ren dort versammelten tugendhaften Männer. (Diese Entschei-
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&vöpwv. wv<; llev avKo<p&v-ra<; rKeivov<; -reA.eov &noöwnoj..LnOullevYJ -re Kat 

Ka-raÖtKa(ovaa. au-rov öe -rov KUP Ni<pwva ÖtKatOvaa, W<; etpY]cat. 
+O Xp6vou ö€ nvo<; nap(9XYJKOcü<; Kat wuöe d<; npw-rov ryKa-rao-r&v-

1'0<;, naAtv 6 Ka-r· aucou <pfrovo<; avcm-remt napa cWV j..LOVaXWV cTj<; fKEt 
euptaKOj..LEVYJ<; -rwv I:epßwv j..LOvTj<;. i]viKa öi} Kat ouveA.Mvce<; ö -re iepw
-ra-ro<; j..LY]cponoA.hY]<; E>eaaaA.oviKY]<;. unepctj..LO<; Kat e~apxo<; TIUOY]<; E>ena
A.ia<;, Ka-ra-ruxYJv napacvxwv rKe'ioe. Kat oi ÖY]A.wfrev-re<; nj..Ltw-racot Kaß-

4;i YJYODj..Levot -rwv rKe'ioe aeßaalliwv llovwv, npo<; öe Kat &nav w<; eine'iv -ro 
LOU 'Ayiou "Opou<; eKKpnov Kat npoexov Ka-r' &pe-ri]v Kat ai'ißt<; -ra -rTj<; 
imoß€aew<; noA.unpayj..Lovftoavce<; Kat t~n&aavce<; Kat j..LYJÖEj..Ltav ai-riav 
eupY]KOce<; Kaca LOU pY]lJEVW<; KUp Ni<pwvo<; Kat oi'i-rot Kaca cOV Öj..LOtOV 

cpOTIOV aUcOV EÖtKa{waav. 
50 'Enet Ö' rneÖftj..L Y]OEV evcaußa Kat aVcO<; j..LE'tU cOU navaytwcacOV 

TJj..LWV öeon6-rou, wu oiKODj..LEVtKou na-rpt&pxou, Kat ouvTjv a{m{) rnt 6A.i

yov nva KatpOV, eÖO~EV TJj..LtV OUj..LßODATj<; AOY~ eLOY]yftaaaßat au-r<{) ÖTJ c<{) 
navaytw-r&-r~ iJ!lwv öean6-rn, -r<{) oiKODj..LEVtK<{) na-rpt&pxn. ev nvt -rwv 
Ka-ra -ri}v ßeoö6~ao-rov Kwvo-ravnvounoA.tv aeßaajltWV j..LOVWV eup{-

;)i) OKEOlJat 'tOV WtOUWV KUP Ni<pwva Kat llll ei<; ÖtKai~ eivat au-rou. EcOtj..LW<; 

oi'iv -ra nept cou-rou rö€xil'TJ. 

'Enelj..LY}Öe ~v öA.w<; &no-re-rayj..L€vo<; rnt -rou-r~ napa -rou navaytw

-r&wv TJj..LWV öeon6-rou, -rou oiKODj..LEVtKOU na-rpt&pxou, Ka-ra vouv ye j..LTJV 
eU Y]<pW<; oi'ico<; öi} 6 KUP Ni<pwv, ll it no-re &<püpj..L Tj<; rvceußev öpa~Uj..LEVOt, 

ßO oi<; epyov &H6 -rt npo -rTj<; &A.Y]ßeia<; nme'iofrat. netpafrwotv &no öuocp6-
nou YVWj..LY]<; xwpTjoat ei<; cTJV Kac' au-rou npo-repav ÖtaßOATJV Kat OUKO
<pavciav, Kat W<; etKO<; -rTj<; f:au-rou &a<paA.eia<; &vnnotoDj..LEVO<; r(ftcY]OE 
yeveafrat au-r<{) -rou-rou eveKa npa~tv nva ouvoÖtKW<; nap' TJj..LWV. 

Oi'i öi} xaptv Kat Kaca-rav-ro ouveA.Mvce<; Öta<p6pw<; Kat ouveöpt&
(i;) aavce<; -r<{) navaytw-r&-r~ iJilwv öeon6-rn, -r<{) oiKODj..LEVtK<{) na-rpt&pxn, 

npoo-rayf\ -rou Kpa-riocou Kat ayiov I TJj..LWV auß€vcou Kat ßaoü€w<;, öe'iv 
EKpivaj..LEV -ra Kaca -ri}v un6ßeotv t~e-r&aat -re Kat avvötaaKbjTaaßat. 

"Evßev cüt Kai, Kaßanep rxpTjv, 1tOAD1tpayj..LOVTtOavce<; Kat ÖtepeUVT]
OUj..LEVOt, end eÜpüj..LEV &ptöftA.w<; &no j..Lap-rupia<; -rou -re navaytw-r&-rov 

70 TJj..LWV öeon6cou, cou oiKODj..LEVtKou na-rpt&pxou, cou Kat öta nA.eia-rY]<; 

51-52 err;' 6J.iyov MM II 52 OUj.LßouJ.iac;; MM II 69 j.Lctp·n)pwv MM 
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d ung) v<·rwarf und verurt<'ilte jene gänzlieh als V erkumder. ihn 
Hhl't'. d<•n Herrn l\'iphon, reehtfertigte sie. wie gesagt worden ist. 

Als Pinige Zeit vergangen war und dieser das Amt des Protos 
llllf,(f'treten hatte, da entzündete sieh wieder der Neid vonseitender 
Münl'he des dort befindliehen Nerbenklosters. Da kamen der heilig-
0\ll' Metropolit von Thessalonike, H,ypertimos und ~~xareh von ganz 
'l'ht-sHalien, der sieh zufälligerweiHe dort aufhielt. die genannten 
Phnvürdigsten Äbte der dortigen verehrungswürdigen Klöster so
wie HOlmsagen alles, was auf dem Heiligen Berg an Tugend auser
wählt und hervorragend ist, zusammen und untersuehten dit•sen 
l<'ftll erneut eingehend und fanden am genannten Herrn Niphon 
Jv,ine Sehuld. Auch sie rec:htfi:~rtigten ihn in gleicher vVeise. 

Weil mit unserem hochheiligsten Herrn, dem ökumenischen 
Patriarchen, auch er(= Niphon) hierherkam und kurze Zeit mit ihm 
:~.usammen war, da sehien es uns richtig, unserem hochheiligsten 
Herr·n, dem ökumenischen Patriarchen, als Rat den Hinweis zu 
geben, daß sieh dieser Herr Niphon in einem der verehrungswürdi
gtm Klöster der gottberühmten Stadt Konstantinopel aufhalten 
und nicht als sein (= des Patriarchen) Dikaio fungieren möge; be
reitwillig akzeptierte er dies. 

Weil er in dieser Sache von unHerem hochheiligsten Herrn, dem 
ökumenischen Patriarchen, keine vollständige Entlastung erhalten 
hatte, war des Herrn Niphon Sinnen darauf gerichtet, daß nicht 
solehe, die sieh mühen, die vVahrheit zu verfälsehen, daraus einen 
Anlaß nehmen könnten zu versuchen, in ihrer böswilligen Art (er
neut) zur früheren ütlschen Besehuldigung und Verleumdung gegen 
ihn zu schreiten, und bat daher billigerweise, in Sorge um seine 
Sicherheit, es möge ihm in dieser Sache von uns eine Synodalurkun
de ausgestellt werden. 

Deshalb entschieden wir, die wir auf Befehl unseres mäc:htig
;-;ten und heiligen Gebieters und Kaisers dazu verschiedentlieh zu
sammentrafen und unserem hochheiligsten Herrn, dem ökumeni
schen Patriarchen, beisaßen, diesen Sachverhalt zu untersuchen 
und gemeinsam zu beraten. 

Wir befaßten uns, wie es nötig war, eingehend (mit diesem Fall) 
und führten die Untersuchung. Aus dem Zeugnis unseres hochheilig
sten Herrn, des ökumenischen Patriarchen, der höchste Aufmerk-
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frq.trvou en:q.teA.rfa<;; Kat avt xveuoav-ro<;; Kat eup6v't0<;; 'tOU<;; 'ttx<;; 'tütau-ra<;; 
KaKOOO~ia<;; veVOOT]KO'ta<;; Kat EK 'tOU l.l.fOOU TIOtT]Oal.l.fVOU, W<;; ETit 'tWV 
epywv eon Ka'ta<pave<;; 'tOt<; ev n{) 'Ayi~ "Opet euptoKOI.l.fVOt<;; Kat 'tOt<; 
AOtTIOt<;;, 'tOU OT]AWfrfV'tO<;; iepw-r&-rou l.l. T]'tponoA.hou 'HpaKAeta<;;, 'tOU ano 

75 ri'j<;; oeßaol.l.ia<;; -rou K!XAA.rw<;; l.l.Ovfj<;; 'ttl.l.tw-r&-rou tv iepol.l.ov&xot<;;, Kup 
8eoÖooiou, 'tOU 'ttl.l.LW'tlX'tOU ev iepOI.l.OVlXXOt<;; ano -rfj<;; oeßaol.l.ia<;; 'tOU 
KapaK&A.A.ou l.l.ovfi<;;, Kup 'Ioa&K, wu n1.1tw-r&-rou npoT]youl.l.rvou -rfi<;; 
oeßaol.l.ia<;; 'tOU Ba-roneöiou l.l.OVfj<;;, iepOI.l.OVaxou Kup rpT]yopiou, 'tOU ano 
-rfj<;; oeßaol.l.ia<;; Kat iepa<;; Aaupa<;; nl.l.tw-r&-rou KDp 'Iw&vvou -rou 

so Tjouxao-rou. 'tOU ano -rfi<;; au-rfi<;; 'tOU Bawneöiou 'ttl.l.LW'tlX'tOU ev l.l.Ovaxot<;;, 
KDp 'Aßavaoiou, npo<;; öe Kat 'tWV oiKeiwv n{) KpCX'tt<J't~ Kat ayi~ TJI.l.WV 
außfvcn Kat ßaoüei. 'tOU 'te en&pxou KUp rewpyiou 'tOU "Ioapt, KUP 
NtKoA.&ou -rou Kaß&oüa Kat -rou Kup M&pKou 'Ayy€A.ou -rou BapöaA. Ti, o'i 
öi) napfioav ETit -rfi<;; yeyovuia<;; öeu-rrpa<;; t~e-r&oew<;;, ön ovÖel.l.ia 'tt<;; ahia 

S5 eÜpT]'tat 'tT]VtKaU'ta Ka'ta -rouöe 'tOU KUP Nt<pWVO<;; KaV'teußev eÖtKatWÖT] 
naneA.w<;; Kat Tjß~WßT] Ka'ta 'tOV avayeypal.l.l.l.fVOV -rp6n:ov, etXOI.l.eV &v 
Ka'ttx 'tOV 'tOU ÖtKa{ou A.6yov apKeoßfjvat 'tOU'tüt<;; un:ep 'tOU 'tOtOU'tOU 

'ttl.l.lW'tlX'tOU ev iepOI.l.OVlXXOt<;; KUp Ni<pWVO<;; Katl.l.T]OfV n l.l.T]Oal.l.W<;; TIAfOV 
em(T]'tfioat ei<;; 'tTJV -rfi<;; UAT]ßeta<;; aveupeotV Kat nap&o-raotV. 

no IIA.eiovo<;; l.l.fV'tOt eveKeV ao<paA.eia<;; Kat 'tOU neptcxtpeßfjvat naoav 
(mAW<;; n:p6<pcxotV --end OtT]y6peu-rat 'tOt<; ßeiat<;; Kat iepot<;; KaVo<JtV ev c<{) 
eK-reßrvn öp~ -rfi<;; ix.yia<;; Kat oiKoul.l.evtKfj<;; ouv6öou -rfj<;; ev 'E<pro~ oü-rw 
npo<;; Af~tV' «auveA.Mv-re<;; E<jl' TJI.l.WV oi evA.aßeo'ta'tOt Kat freo<ptAf<J'ta'tOt 
enioKon:m OüaA.ept vo<;; Kat 'Al.l.<ptA.6xw<;; Kat oK€-tjn v npoßev-re<;; KOt vi)v nept 

!lö 'tWV AeyOI.l.fVWV ev 'tat<; 'tfj<;; Ilal.l.<pUAta<;; l.l.fpeot MeooaA.tavnwv ehouv 
138' Euxnwv fjyouv II 'Evßouatao-rwv ehe <'mwoouv Tj l.l.tapw-r&-rT] -rwv 1.1 VTJI.l.O

veußfV'tWV atpeot<;; oa<pT]VtoßetT], iJI.l.WV Öe Öta<JKOTIOUV'tWV TipOeKOI.l.lOev 0 
euA.aßro-ra'tO<;; Kat ßeo<ptAf<J'ta'tO<;; ETitOKOTIO<;; OuaA.eptvo<;; xap-r{ov ouv
OOtKOV n:ept 'tOU'tWV <X.U'tWV, ounaxßev ev -rfi l.l.ey&A.n Kwvo-ravnvoun6A.et 

I 00 ETit 'tOU -rfj<;; l.l.aKapia<;; 1.1 v1)1.1 T]<;; I:wwiou, Ö Kat avayvwoßev en:t TilXV'tWV 

~);j~ll4 Conc. Ephes. a. 431 coactum, Definitio (ACO IJ1, 7, 117, 4--20) 

77 Kctp(miHa MM II 81 iJ!lwvJ !lOD .MM II 94 OUaA.eptavoc; MM (cf. ACO I/1, 
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HHtnk(•it dem Aufspün'n. Auftinden und Be~eitigen ckr an die~en 
lnlt.'hren Krankenden gewidmet hatte, wie am; (~einen) Handlungen 
d•·n.wnigen bekannt ist, die auf dem Heiligen Berg leben, und den 
nndern. (weiter~ aus dem Zeugnis) des erwähnten Metropoliten von 
IJpr·akleia. ferner des ehrwürdigsten Priestermönehs, Herrn Theodo-

vom verehrungswürdigen Kalleos-Kloster, des ehrwürdigsten 
Pl'iPstermönchs, Herrn Isaak vom verehrungswürdigen Karakallu-
1\.loster, des ehrwürdigsten gewesenen Abtes des verehrungswürdi-

Batopediu-Klosters, des Priestermönches Herrn Gregorios, des 
''hrwürdigsten Herrn loannes des Hesyehasten von der verehrungs
wtirdigen heiligen Laura, des ehrwürdigsten Mönehes, Herrn Athana
sios, ebenfalls vom Batopediu-Kloster, desgleichen aus dem Zeugnis 
der Oikeioi unseres mäehtigen und heiligen Gebieters und Kaisers, 
des Eparehen, Herrn Georgios Isaris, des Herrn Nikolaos Kabasilas 
und des Herrn Markos Angelos Bardales, welche bei dieser zweiten 
Untersuchung anwesend waren, ergab sieh, daß sieh jetzt keinerlei 
Nehuld bei diesem Herrn Niphon findet. Deshalb wird er in der 
vorgenannten Weise völlig gerechtfertigt und (von allen Vorwürfen) 
freigesprochen. Dem Sinn des Reehts entsprechend hätten wir uns 
mit diesem (Befund) zugunsten des ehrwürdigsten unter den Prie
stermönehen, Herrn Niphon, begnügen und niehts weiteres zur Auf
findung und zum Beweis der Wahrheit verlangen können. 

Um der größeren Sicherheit willen und, um ein für allemal 
jeglichen Vorwand zu beseitigen, haben wir (folgendermaßen ent
schieden:) Da in den göttlichen und heiligen Kanones bestimmt 
ist, wie es in der veröffentlichten Bestimmung der heiligen und 
ökumenischen Synode von Ephesos wörtlieh heißt: "Zu uns sind die 
frömmsten und gottgeliebtesten Bisehöfe V alerinos und Amphilo
chios gekommen und haben eine gemein::;ame Denkschrift vmgelegt 
über die sogenannten Messalianiten in den Gegenden Pamphyliens 
bzw. Euehiten oder Enthusiasten, oder wie immer diese fi'evelhafte
ste Häresie der Erwähnten aueh genannt wird. Zu unserer Untersu
chung hat der fi'ömmste und gottgeliebteste Bisehof Valerinos ein 
Synodalsehreiben über diese vorgelegt, das in der großen Stadt 
Konstantinopel von Sisinios, seligen Angedenkens, zusammen
gestellt wurde. Dieses wurde vor allen verlesen und es schien aut 

b 

ex eorr. V II 981Jeoaeßea·w-roc; ACO ljl, 7, 117, 8 1 OuaA.eptavoc; .1.\fM (c:f. ACO Ijl, 
7, 117, 7) II 100 jlctKapiac;] jley&A.TJc; lVIl\1 
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eöo~ev ei'i I 1te"Jtüt Tjafrcxt K<Xt opfrw~ exet V' K<Xt auvtipeaev äncxaw TJI..L t V K<Xt 
-rot~ iJeoq>tA.ea-r&.-rot~ tmaK6not~ OucxA.eptV<~ Kcxl 'Att<ptA.oxi<p Kcxlniiat -wl:~ 
-rwv Ilcx~J.<pUAWV K<Xt AuKCXOVWV tncxpxtwv euA.cxßem:&.-rot~ E1ttGK01tOt~ -rex tv 
-r<{) GUVOÖtK<{) xcxp-r{<p "tUTtWiJEV"t<X Kp<X"tetV äncxv-rcx K<Xt K<X"tCx 1J.T]ö€VCX 

10;) -rp6nov ncxpcxßcxiveafrcxt cxu-r&., ßeßcxiwv öv-rwv ÖT]A<XÖi'j K<Xt -rwv nenpcxy
J..LEVWV tv 'AA.e~cxvöpe{~' wa-re 'WU~ öv-rcx~ K<X"tCx niiacxv tncxpxicxv -rwv 
MeaacxA.tcxvwv f\youv 'Evfrouatcxa-rwv cxipeaew~ f\ K<Xt tv imm!Jicxt~ -rf\~ 

-rotcxu-rr]~ v6aou yeyeVTJ~t€vou~. d-re KAT]ptKol dev ehe A.cxi:Koi, ~tefroöeu
eafrcxt K<Xt avcxfre~tcx-r{(ov-rcx~ K<X"tCx -ra EV -r<{) IJ.VTJIJ.OVeuiJ€vn auvoÖtK<{} Öt-

110 T]yopeu~t€vcx tyyp&.<pw~ IJ.EVetV 'WU~ IJ.EV KAT]ptKOU~ EV -r<{) KA.tip<p, wu~ öe 
A<XtKOU~ EV -rfl KOtVWVt~ -rf\~ EKKAT]Gt<X~, avcxveuov-rcx~ öe npo~ -rou-ro K<Xt 
J..Li'j avcxfre~J.<X"tt(ov-rcx~ "tOU~ ~J.EV npeaßu-repou~ K<Xt Öt<XKOVOU~ K<Xt "tOU~ 

e-rep6v n V <X ßcxiJ~J.OV exov-rcx~ tv EKKA T]Gt~ EKK6n-ret V K<Xt KA tipou K<Xt 
ßcxfr~J.OU K<Xt KOtVWVt<X~, wu~ oe A<XtKOU~ avcxfre~tcx-r{(eafrcxt>) -- Ü<petAOJ..LEVW~ 

115 E~<XKOAODiJtlG<XY-re~ -rfl "tWV <XD"tWV iepWV K<Xt iJeiwv K<XVOVWV Ötcx-rcxyfl 
ÖteyVW~J.eV Öouvcxt cxu-rov A.ißeH6v -re K<Xt eyypcx<pi'jv -rf\~ K<X"t' cxu-rov 
evaeßeicx~, övnvcx Mt Kcxl ö€öwKe, <pepov-rcx oiKet6xetpov cxuwu npo-rcxyi'jv 

K<Xt imotcxytiv' avcxyvwaiJ€v-rcx ei~ E1ttlKOOV nav-rwv Tt~J.WV K<Xt a-repxiJev-rcx 
auvoÖtKW~, w~ evaeßw~ K<Xt opfroö6~w~ enefret~t€vov ncxp' cxu-rou. 

120 "Qfrev K<Xt ÖtCx "t<XU"t<X 1tUV"t<X ÖteyVW~J.eV K<Xt ane<pT]Va~J.eiJcx KOtVft GUV-

OÖtKft Wtl<Jl<p avw-repov dvcxt -rov ÖTJAWfrev-rcx "tt~J.tW"t<X"tOV EV iepO~J.OVUXOt~ 
KUP Ni<pWV<X -rf\~ avcxnA.cxaiJeiaT]~ K<Xt KtvT]fret<JT]~ K<X"t' cxu-rou Wt<XU"tTJ~ (JU
KO<p<XV"tt<X~ K<Xt ÖtcxßoA.Tj~ K<Xt1tOAATI -rfl "tOU OtK<XtOU 1teptoua{~ iliJ<pWJ..LEVOV 
K<Xt eupiaKeaiJcxt EV -r<{) ßcxfrJ..L<{) -rf\~ iepWGUVTJ~ cxu-rou, K<XiJW~ oi cxtnol fretot 

l:Ui K<Xt iepot K<XVOVe~ K<Xt 0 ÖT]AWfret~ Öpo~ -rf\~ pT]fretGT]~ OtKOU~J.eVtKTj~ 

auv6öou Ötcxyopeuoumv, 6<petA6v-rwv -rwv ßouA.o~t€vwv aow-raK-rw~ ncxv
-rancxatv K<Xt tXV<X~J.<ptß6A.w~ w~ iepd E>eou WUc<p öi'] -r<{) "tt~J.t<.U-ra-r<p EV 
iepOJ..LOVUXOt~ KUp Ni<pWVt npoaepxeafrcxt K<Xt &yt&.(eafrcxt im' cxu-rou, ä-re öit 
J..LT]Öevo~ ÖVW~ "tOU 1tpüat<J"t<X~J.eVOU -re K<XL aneipyov-ro~, Öv Öi'j -rponov ~J.e-

1:~0 "tCx 1tOAAi'jV K<Xt tXKptßf\ -ri'jv E~E"t(X(JtV K<Xfr<XpW~ ave<pUVTJ K<Xt tX1tüö€ÖetK"t<Xt. 

102 OuaA.eptav<Jl MM (cf. ACO Ifl, 7, ll7, ll) II 110 i:yyp&<p<:> MM II ll:HK
JC6:n::ew J i:JC:n:t:n:'t'ew ACO Ijl, 7, 117, 20 II 116 i:yypaqn1v] litt. <jli]v difficulter legun
turll ll7öi]om.MM II ll9euA.aßw.;MM 
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!'i'liiH<'hl und richtig. Uns all('n, wie auch den gottgeliebtesten Bi
wl~t\f(·n Valerinos und Amphiloehios und allen frömmsten Bü-whö
h•i! nus den 11~parehien der Pamphylier und Lykaonier, erschien es 

11'1 ri1·htig, daß das im synodalen ~ehriftstüek Festgelegte Geltung 
hnlwn und keinesfalls übertreten werden solle. Dabei solle auch das, 

in Alexandreia festgelegt worden war, Bestand haben. f;o sollen 
m allen l<~parchien die Anhänger der Irrlehre der Messalianer bzw. 
l•:nthusiasten oder diejenigen, die in den Verdacht dieser Krankheit 
.u:~·kommen sind, seien es Kleriker oder Laien, ausfindig gernacht 
wNden, und diejenigen, die (diese Irrlehre) entsprechend den im 
"{P!Htnnten Synodikon schriftlieh niedergelegten Vorschriften ver
dammen, sollen als Kleriker im Klerus bleiben, als Laien in der 
( iPmeinschaft der Kirche. Diejenigen aber, die sieh weigern und die 
lrrl(\hre nicht verdammen, sollen, wenn sie Priester oder Diakone 
Nind oder einen anderen Grad in der Kirche haben, aus dem Klerus, 
tiNn Weihegrad und der Gemeinschaft entfernt werden, die Laien 

lwr sollen dem Anathema unterworfen werden".~ In gebührender 
Weise haben wir (also) der Vorschrift derselben heiligen und göttli
dH•n Kanones Folge geleistet und entschieden, daß er ein Glaubens
!wlwnntnis mit einer schriftlichen Bestätigung seiner Frömmigkeit 
nillegen soll, was er auch tat, versehen mit seiner eigenhändigen 
;\nt~tngs- und Endfertigung. (Das Glaubensbekenntnis) war uns allen 
Ztl Gehör gebracht worden und es wurde von der Synode anerkannt, 
daß f's fromm und rechtgläubig von ihm ausgestellt worden sei. 

Deshalb und wegen aller dieser (Umstände) haben wir in 
!I bm·einstimmendern Votum der Synode erkannt und entschieden, 
dnß der genannte ehrwürdigste Priestermöneh, Herr Niphon, erha
lH·n sei über diese erfundenen und gegen ihn vorgetragenen Ver
l,·unHlungen und Diffamierungen und er rechtlieh \'ollinhaltlieh 
ff'(·igesprochen sei, daß er sich im Rang seines Priesteramtes befin
k wie die göttlichen und heiligen Kanones selbst vorschreiben und 

die genannte Bestimmung der erwähnten ökumenischen Synode. 
Alle, die es wollen, mögen sich an diesen, den ehrwürdigsten Prie
c:U•rmöneh, Herrn Niphon, ohne jegliches Zögern und ohne Zweifel 
nl:-; einen Priester Gottes wenden und von ihm Segnungen empfan
gen. Denn es gibt nichts, was dem entgegenstehen und davon abhal
ten könnte, wie es sich nach umfangreicher und genauer Unter
suehung klar gezeigt hat und bewiesen worden ist. 
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Tauß' oün.a.> nap' TU..LWV Ötayvwaßtna Kat cmoq>avßena n1> nap6vn 
m:pu:A.ijq>ßTj<JaV yp<il..ll..latt, emöoßevn cc1'> ÖtaATjq>ßfvn ttl..ltW'ta't<p ev iepo
J..LOV<iXOt~ KUp Niq>wvt d~ naneA.fi aß~W<Jtv a{nov Kat aaq>aA.etav J..LTJVt 
aemeßpic:p ivötKnwvo~ cec<ipcTJ~ t. 

n"i t Eixe Kat unoypaq><i~· 
·o ranezvo<; J..lTJirponoAirry<; Kv(iKOV, vnipnJ.LO<; Kai e~apxo<; mxary<; 

JE),), ryan6vrov, 'Apaivw<; f. 
t '0 ranezvo<; J.L1JrponoAirry<; IIovrorypadeia<; Kai vnipnJ.LO<;, 

Meil6ow<;. 
140 t ·o MdeviKov Kai vnipnJ.Lo<;, ranezvo<; Mryrpocpavry<; f. 

t '0 J.L1]Tpono.Airry<; Beppoia<; Kai vnipr!J.LO<;, L1wvvaw<;. 
f ·o ranezvo<; J.L1JrponoAirry<; Xpwrovn6.Aew<;, MaKapw<; f. 
f '0 J.L1JrponoAirry<; 'P6oov Kai vnipnJ.LO<;, 'Iwavvry<;. 
f '0 J.L1]Tp01rOALT1]<; L1zOVJ.LOTeLXOV Kai iJnipnJ.LO<;, 8t:OA1]1rTO<; f. 

145 t '0 ranezvo<; J.L1]Tpono.Airry<; "Anpw Kai vnipnJ.LO<;, Taßp!1JA, Kai rov 
r6nov i:nixwv rov Evxai'rwv f. 

t '0 ranezvo<; J.L1]TponoAirry<; 'AJ.Laarp!OO<; Kai vnipnJ.LO<;, Ka.AAivz-

KO<; f. 
"gtt Öe Kat Ömaßev ecepa~ UTiüypaq>a~· 

lf)() f '0 ratrt:!VO<; J.L1JTp01rOAiT1]<; 'flpadefa<;, np6eOpO<; TWV VtrepriJ.LWV 

Kai e~apxo<; naary<; 8p(cK1J<; Kai MaKeoovia<;, cPz.A6rJeo<; f. 
f '0 8eaaaAOViK1]<; marOVJ.Lt:VO<;, ei Kai iJarepov napeyeVOJ.L1JV. 
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Späterer Beitritt der Metropoliten Makarios von Philadelpheia sowie 
Georgios von Pegai und Parion zum Freispruch des Hieromonachos 
Niphon nach Vorlage weiterer schriftlicher Zeugenaussagen zu des

sen Gunsten. 

V 47, f. 138'--139' llTJVt iavvouapic:p ivÖtKnwvo~ Ö~' (Z. 9--10) 
MM I 300, Z. 2()--33 (Nr. 133, Z. 137--149) Januar (1351) 
PG 152, 1311-1:312 (vgl. emacw1..1eßa [Z. 8]) 
DAR. Reg. 2322 

ll,!fl::?~ .'){}() ::\'r. 17S 179 (SPptPmlwr I:lf>O .Januar I:l;!l) 

Dies(~;; unser so gt:•Üi.lltes Urteil und unsere Entseheidung wur
dt·n in di(· vorliegende Urkunde aufgenommen, welehe dern erwähn
l1·n duwürdigsten Prit:\stennörwh. Herrn Niphon, zur Erklärung 
1\l'llll'l' gänzliehen Unsehuld und zu ;;einer Nieherheit im Monat ~ep
ll'tllbtw der 4. Indiktion ausgehändigt wurde. 

( l>a;; Original) trug aueh (folgende) Untersehriften: 
Der demütige :\letropolit von Kyziko;;, Hypertimos und l'~x

H!'t·h der ganzen (Eparehie) Hellespont, Ar;;enios. 
Der demütige Metropolit von Pontoherakleia und Hypertimos, 

i\1 Pthodio;;. 
Der (Metropolit) von Melenikon und Hypertimos, der demüti-

lVIetrophanes. 
Der Metropolit von Berroia und Hypertimos, Dionysios. 
Der demütige Metropolit von Christupolis, Makarios. 
Der Metropolit von Rhodos und Hypertimos, Ioannes. 
Der Metropolit von Didymoteichos und Hypertimo;;, Theolep-

Der demütige Metropolit von Apros und Hypertimos, Gabriel, 
dN aueh den Rang (des Metropoliten) von B~ueha'ita einnimmt. 

Der demütige Metropolit von Amastris und Hypertimos, Kal
linikcm. 

Dazu noeh weitere Unterschriften auf der Rüekseite: 
Der demütige Metropolit von Herakleia, Proedros der Hyper

! imoi und Exareh von ganz Thrakien und Makedonien, Philotheos. 
Der (Metropolit) von Thessalonike, zur Beglaubigung, wenn 

il'h aueh erst später dazugekommen bin. 
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Xath dern synodalen Freispruch zugunsten des Hierornonachos Niphon 
l''orderung der Unterzeichneten nach schr~ftlichen Zeugenaussagen des 
Metropoliten von Thessalonike sowie des Abtes der J.Wegiste Laura (1 bis 
!1). Datierung und Unterschr·ijten (9-14). 



:n Kallistos I. (I. Patriardmt) V -17. 1.')8' -139' 

Erwähnte l'rkunden und Oeset~>e: 
a) ,;ynodaler Freisprueh (dt>s Protos Niphon von der Anklage des :\lessalia

nistnus; Nt•ptemlwr 1:}il0: DML l~Pg. 2:~17) (= vorangehende Xr. 178) 

(öuiyvwot<;: Z. l und \l) 
b) sehriftli('he Zeugenaussagen des :\letropolikn von TlwssalonikP, (Grc>go

rios Palamas), und de,; Abtt>s dt>r :\fegiste Laum am Athos, Iakohos Trika

nas (eyypa<pm ~apcup(at: Z. 2). 

t Eho: ·Ti~ no:pOU<JT]~ Öto:yvwaew~ e~evexß"ei<JT]~ e( TJ't"'llß"TJ<JaV n:o:p' 
TJI..LWV Ka't"Cx 1"0 etKO~ Ötfx n:A.dova •ilv amp&A.eto:v KO:t eyypo:<:püt jlapnpio:t 
't"OU 't"f: \.epwt"a't"OU jl T]'t"pOTIOAi't"Ou 8eaaaAOVtKT]~, imep't"tjlOU KO:t e~apxou 
na<JT]~ 8eno:A.io:~, n:enoß"T]jleVOU Ka't"Cx TI:Vf:Ujla TJjlWV aöeA<pOU KO:t <JUAAf:t-

5 't"Oupyou, aA.A.a öil KO:t 't"OU 't"tjltW't"a't"OU KO:ß"TJYOUjleVOU ·Ti~ iepii~ Aaupo:~, 
iepojlovaxou Kup 'Io:Kwßou •ou TptKo:vii, •wv Ko:tn:p6•epov t~etaa&nwv 
tXKptßwc; tfx 't"OU npayjla't"O<;. (;}y öil Kat yeVOjleVWV Kat KOJ:Lt<Jß"eWWV ev
't"O:UÖO: vuv KtXVteußev n&aT]c;; npo<p&aewc;; n:eptatpeß"et<Jl)~ f)ÖT] em<J't"Wjleß"a 
Kat TJjlf:t<; tilV 't"OtO:UtT]V Ötayvwatv Kat TJjlf:'t"epo:t<; un:oypa<pat<; jlT]Vt 

10 io:vvouapi~ ivötKnwvoc; öTJ't. 

f '0 rane!VO~ fJT)rp01rOAZrT)~ iPtÄaoeÄq;eia~, vrreprtfJO~ Kal i(apxo~ 

miary~ i\vOia~. MaKapw~ f. II 
139' t 0 rarrezvö~ fJTJrporroÄ{rTJ~ Ilryywv Kai Ilap{ov Kai imepnfJo~. 

Tewpyw~ f. I 

I e~nnlßllO<XV MM II 10 iavouo:p(<p :\1M 
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Kallistos I. erläßt anläßtich der Reue der ehemaligen Zauberin Ama
rantina einen Lehrbrief. 

V 47, f. 139'-140' 
MM I 301-306 (Nr. 134) 
PG 152, 1303-1307 
DAR. Reg. 2318 
lVIAZAL 355 

(Herbst 1350 (?)) 
ÖtÖaaKo:A.ia (Z. 1) 

lW I :wo Nr. l7H 180 (.Januar I;l;')l b~>w. Herbst!:~;)() Ii/) 

Naehdem die vorliegende Entscheidung ausgefertigt war, wur
dPn von uns zur größerem Sicherheit billigerweise auch schriftliehe 
~Pugenaussagen des heiligsten Metropoliten von Thessalonike, des 
llypertimos und Exarchen von ganz Thesssalien, unseres im Geist 
;U:<~liebten priesterlichen Mitbruders, aber ebenso des ehrwürdigsten 
Abtes der heiligen Laura, des Priestermönche:-; lakobos Trikanas, 
n•r·langt, die zuvor diese Anglegenheit genau untersucht hatter1. 
Nnehdem diese ausgefertigt und jetzt hierher gebracht worden wa
rNt und daher jeglicher Vorwand beseitigt worden i:-;t, haben nun 
atwh wir diese Entscheidung im Monat Januar der 4. Indiktion mit 
unseren Unterschriften beglaubigt. 

Der demütige Metropolit von Philadelpheia, Hypertimos und 
f;ixareh von ganz Lydien, Makarios. 

Der demütige Metropolit von Pegai und Parion und Hyperti
mos, Georgios. 
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Oberschrift (l--3). Segenswünsche (4-6). Unvermutete und ungewoll
te Berufung auf den Patriarchenthron (7-1:3). Widerwilliges Nach
wben (14-20). Pflicht des Hirten, über die Gemeinde zu wachen (21 
!Jis 29). Schöpfung des Menschen und Neid Satans (3ü--37). Sünden
fall und Heilsgeschichte (38-4 7). Kampf der Nachfolger Christi gegen 
Satan (48-51). Verführerisches Wirken Satans (52-62). Satan be
dient sich der za,uberei (63-68). Amarantina war sein Werkzeug 
(G8---75). Aufdeckung der lange Zeit verborgenen Freveltaten (76--91) 



Kallistos I. (I. l'atriardtat) 

ErwühntP l'rkunden und (;ps<'tz(·: 
a) J'rozpß gegt•n ~-\marantina vor der Synode (unter dem \"orsitz <l<-s l'atriar

dll'n Kallistos 1.: 1·or HPrhst J:\;)0: D.llt. RPg. 2:lW) (vgl. n'j<; 'Af.Lapavl:tVTJ<; 

ano 01:0fl<X1:0<; UVOf.LOAOYTJOUOTJ<; i:n\ ci\<; Kalt. T\f.La<; itda<; K<Xl lepa<; auv6öou 
JZ. Ki KR!): Amarantina [pgt unter der Androhung \'Oll Strafen ein 
Sehuldbehnntnis ab (1·gl. aueh mltPn. ~r. 1\l\), Pnl·ii.hntP l'rkunde a). 

"f LltÖaaKaA.ia, Ön: 11 -ca 1-LaytKa rcp6n:pov e~T]O"KT]!-LfvT] 'A!la
pav-civa rcapatv€aet Kat riaTJyliaet -cou rcavaytvH<i-cou 111-1wv 

oearc6-cou -cou rca-cptapxou -co 1-iOVaXtKOV urcfiA.{h: O"Xfilla t 

-r 'Ev Kupi<p YVTJO"lW'ta'tOt Kat ayaTCT]'tOt uiot -cfic;; 11~-LWV !-Lf:'tpt6"tT]'tOt;;" 
G xaptv' dpliVTJV' Heoc;; evi1T]viav -cf: 'tWV ayai1wv Kat \jJUXtKi]V O"W'tT]piav 

ercevxe-cat D!-LtV 111le'tpt6"tT]t;; 11~-LWV arco eeou rcav-coKphopoc;;. 

otöcne, ev Xpw-c<{) -c€Kva !-LOU ayarcT]'tcX, örcwc;; rcpoaeKaA.€aa-co 111-Liic;; 
6 eeoc;; cmoppli-cütc;; A.6yotc;; Kat KPtllaO"tv au-cou dc;; 'tOV rca-cptapxtKOV 
{]p6vov. oihe youv eytvwaKO!-Lf:V -ci]v eic;; wuw rcp6aKAT]O"tv oü-ce -cfic;; 

lO TCVf:U!-LanKfic;; "taU'tT]t;; apxfic;; erce11U~-LllO"a!-LeV OÜ'te 1-1 i)v earcouoaaa1-1eV 
OtKoi1ev, aU' ouöf: -cal:c;; arco -cwv <piAwv auvapaeatv expTJO"cX!-Lei1a ll 
eßouA.li11TJ!-Lf:V aprcaaat -cijv oo~av "taU'tT]V Kat -co a~iw1-1a. urco 8e<{) 

!-L<ip-cupt. 

'Ercel öf: -co avnßaivetv dc;; -c€Aoc;; -cfl 11ei~ ßouA.fl ou A.uaneA.f:c;; 
JG eKptVa!-Lf:V dvat. rcav-ca TCOWUV'tOt;; auwu 'tOU 8eou Kat!lf:"taO"Keva(ov-coc;;, 

wc;; OUÖetc;; ouva-cat O"UVtevat, au-c<{) 'tU Kai1. 111-Liit;; em -cpe\jJaV'tf:t;;, -c<{) 'tOUt;; 
aöuva-couc;; evwxuovn Kat -c<{) <pW'tt 'tOU rcavayiou TCVf:U!-La-coc;; -couc;; tX!-Lai1etc;; 
O"O<pt(OV'tt Kat WUt;; aypa!-1!-LcX'tOUt;; ÖtÖcXO"KOV'tt, ei Kat 1-LTJoeV 'tt 'tWV etc;; 
'tOU'tO <pepOV'tWV auveyVW!-Lf:V eau-col:c;;, Ö!-LWt;; ÖeÖwKa!-Lf:V 111-Liic;; au-couc;; 

20 urcT]pe-cfiaat -c<{) 11ei<p wu-c<p ßouA-111-Lan. 

Li-- 16 n&vca--auvtevat] cf. Io. Chrys., In Gen. hom. :n, 2: ou öUvaf.L<XL 

uvitpwniv<p AOYWfl<i> KamÄaßeiv ... l:OÜ n&vca nowüvco<; K<XL f.LE1:<XOKEUU(OV1:0<;. (PO 5!3, 
i34:~. 28~ :~:~) II 18 ao<pi(ovnJ cf. Ps. 18, 8; 2 Tim. :3. 15 I uyp<Xf.Lf.i.Ul:OU<;J ef. Act.. 4. 

1:3 

l{ l/1 ,'ifl/ :\r. IKO (HPrbst 1:\;)0 J 1 !) 

111 !.'I'IIIIII.(J ror dem rol/.~ttindiuen Cnteryanu drr ('hn:sten durth Sa
ltlr/,·u./aslmphen wu/1\rieushandlnnyen (!12~-107). Aujforderuny z·ur 
l 'mkehr z·u einem yotty(j'älliyen Leben (IOH---12H). Erinnerunu an das 
) 11 nyste Oericht (I :~0 104). A ~~fforderu.ng zur Reue ( 1 ;)f)-1 G:3). !Ja8 

1111thnhrnenswerte Beispiel der rwuiuen Amarantina ( 164~--171). Ihre 
lufnahrne durch Oott. der die l'rnkehr der Sünder zum wahre-n Leben 

ll'iinscht (172--182). Seyenswu.nsch des Patriarchen (IH:3---IHO). 

Bt>ldlf'ung, (welche erfolgte.) als die zuvor der Zauberei 
nachgehende Amarantina auf Ermahnung und Anraten 
unseres hochheiligsten Herrn. des Patriarchen, Nonne 

wurde 

Wahrhaftigste, im Herrn geliebte Söhne unserer Beseheiden
!witt C1nade, Friede, Erbarmen, Wohlstand {an Gütern} und Ret
i ung der Seele erbetet unsere Bescheidenheit für Eueh von Gott 
dNn Allhern;:;cher. 

Ihr wißt, meine lieben Kinder in Christus, daß Gott uns auf
gnmd seiner unsagbaren Beweggründe und natsehlüsse auf den 
PntTiarchenthron berufen hat. \Veder wußten wir nämlieh von der 
B(n·ttf'ung dazu noeh verlangten wir nach diesem geistigen Amt 
noch auch strebten wir aus eigenem Antrieb danach. Aber auch von 
;J<.r Unterstützung der Freunde machten wir keinen Gebrauch noch 
wollten wir diesen Ruhm und dieses Amt ergreifen- Gott sei unser 
Zt•uge. 

Naehclem wir nun erkannt hatten, daß es letztlich nicht nütz
li\'h sei, sich dem göttlichen natschlag zu widersetzen. da Gott 
,,dbst alles bewirkt und verändert, wie niemand zu begreifen ver
nmg, überantworteten wir ihm, der die Schwaehen stärkt, die Un
wissenden durch das Licht des hochheiligen Geistes weise macht 
und die Ungebildeten belehrt, unsere Angelegenheiten und gaben 
uns. auch wenn uns nichts von dem, was dazu führte, bewußt 
wmde, dennoch der dienenden Erfüllung dieses göttlichen Wun
s<:hes hin. 



Kali i~t<>~ I. (I. Pa triarehat) I' II'. /.']!)• 

"Evll'ev 'L'Ot Kat wc; cmo 1'0U Kupiou T]I.LWV 'l1100U XpW'L'OU 1'TJV npo

acaaiav cwv ulle'L'rpwv t~Iuxwv &vaöe~a1.1evm Kat Kaca cov 1.1Eyav &n:6-
moA.ov XPEOi; anapai 1'111'0V exovcec:; <<aypun:vel:v un:ep OU>1'11Piac:; 1'WV 
t~Iuxwv UI.LWV wc; A.6yov &n:oöwaovcec:;>> Öta1'0D1'0 Kat VUK'L'Oi; Kat TJI.LEpac:; 

:Ui avayKatOV KptVOI.leV 1.1e1'a 'L'OU UTiepeuxeaß'at Kat ypa<petv Kat n:apatvetV 
Kat eia'llyel:aU"at n:poc:; Dl.liic:; 1'Ct ß'eo<pÜ f\ Kat lVUXU><peA f\' en:el Kat 1'0U1'0U 
xaptv tcaxil''llaav oi TIOti.LEVec:;, Kail'wc:; 6 Kupwc:; ev 1'0ti; euayyeA.imc:; 
eöiÖa~ev. tÖOU 1'0tVUV n:poaexetv 1'0ti; A.eyOI.LEVOti; n:apaKaAODI.leV 1'TJV 
Dl.le'L'Epav &yaTI'llV. tawc; yap äv n evceuß'ev Kat W<pEAti.LOV A.aß111'e. 

:30 ·o n:avmnip1.1wv Kat <ptA.ayail'oc; Kupwc:;, 6 &A. 11ll'T]c:; E>eoc:; ti1.1wv, &n:o 
cf\c:; oilceiac:; auwu XP1101'01'111'0i; co &vll'pwmvov yevoc:; eK cou I.LTJ Övwc:; eic:; 
co dvat n:apayalywv 'TI iöi~ eiK6vt wuco e1'tl.l110e Katcf\c:; cou n:apaöei
aou cpu<pf\c:; Kat &n:oA.auaewc:; Ka1'11~iwaev. 6 öe &vnKei1.1evo<; Kat Kotvoc:; 
exll'poc:; Kat TIOAEI.ltOi; <pil'ov-rlaac; aun{'> cf\c:; llaKapiac; Kat KaA.f\c:; fKelV'lli; 

:3ii Ötaywyf\c:; 1'E Kat Kacaacaaewc; OUK en:auaa'L'O navcac; lle1'epx61.levoc:; Kat 
l.lecaxetpt(61.levoc:; cp6n:ouc:;, wace &il'A.iwc; eKneael:v 1'0D1'0 cwv &yail'wv 
fKetVU>V, öt' (;}v f'L'tl.lllß''ll, Kat eli; i.LUptac:; TIAUVai; KacaTieaetV. 

"OU"ev Kat öta cT]v yevoi.LEV'llV A.-rlll'11v cf\c:; il'eiac; eKeiv11c:; evwA.f\c:; cf\c:; 
c<{) 11pW1'~ avß'pWTI~ Öoß'etO'lli; Kat'L'TJV fTieAß"OUOaV, <peU, napaßaatv E>eoc:; 

40 aucoc:; &n:o cwv oiKeiwv oiKnp1.1wv Ktv'llil'etc:; Kavceull'ev co oiKel:ov n:A.cia1.1a 
YV'llaiwc; &vaKaAOUI.levoc:; e~ oupavou Kacrpxecat Kat ävll'pwn:oc:; yivnat, 
aapKwß'elc:; eK cf\c:; n:avun:epayvou öean:oiv11c:; ti1.1wv Kat &etn:apll'evou 
E>eoc6Kou, Kat n:all'111'a awc-rlpta n:all'eiv un:ep cf\c:; anavcwv KacaMxecat 
OU>1'11Ptac:; Kat'L'O ai1.1a 1'0 navaywv e~exee, Öt' oiJ Kat'L'TJV 1'0U Ötaß6A.ou 

4;) ceA.eiwc:; KacHuae cupavviöa, Kat aKpoywvtal:oc:; A.ill'oc; yev61.1evoc:; cf\c:; 
auwu fKKA1lOtac:; iiKp~ <ptA.avß"pu.>Tit~ Kat ayail'61'111't fV aa<paAet ß'el.leAt~ 

1'aD1'11V fTI~KOÖ01.1110e. 

Kat oi &n:o cf\c:; 1'0U Kupiou xapnoc:; n:poßeßA'lll.lfVOt Ka'L'a ÖtaöoxT]v 
TIPOI.laxeall'at cf\c:; ftA'llil'eiac:; 1'Cti; 'L'OU TIOAel.ltOU Kat ßaaKUVOU exll'pou ll'llXa-

50 vac; Kat emßouA.ac:; KaKWi; ava<pUOI.levac:; fK'L'EI.LVOUOt 1'TI 1.1axaip~ 1'0U 

n:veulla'L'Oi; Kat eic:; 1'0 1.111ÖEV a<pavi(ouatv. 

23---24 aypurrveiv----rmoöwoov-res] Heb. 13, 17 (oline OW'tT]pio:s) 26--27 
errel--JtOL~EVes] cf. .Joh. 10, 11 II 31-32 eK-ltO:po:yo:ywv ]Io. Chrys .. In Gen. hom. 
:37, 2 (PG 53, 343, :~2); d. etiam Ps.-Dion. Ar., De eael. hier. XIII 4: rrpos -ro dvo:t 

111/ I :;o I .')0:! :n 

I >nlwr und W<'il wir die IA•itung l'~lll'er Ne<•len von unsen•m 
IIPt'l'll .Jesus Christus empf<lngen und na(·h den \Vorten des großen 
\pm.;tds die unurngänglielw Verpfliehtung <whalten haben, "über 

•Im; Heil I<:urer Seelen zu wachen, cla wir darüber [{echensehaft 
nhlt>gen werden", eraehten wir es folglich für notwendig, neben dem 
( it·lwt, das wir Tag und Nacht für Euch verrichten, auch an Eueh 
'/.!1 schreiben und Euch zu ermahnen und zu einem gottgefälligen 
und der Seele nützliehen (Lebenswandel) anzuleiü~n. da eben dafür 
dit· Hirten eingesetzt worden sind, wie der Herr in den i':vangdien 
lt•hrte. Also fordern ·wir Eure Liebe auf, die (folgenden) Worte zu 
hPaehten. Denn vielleicht erfahrt Ihr davon auch einen Nutzen. 

Nachdem der allbarmherzige und das Gute liehende Herr, unser 
wahrer Gott, aufgrundder ihm eigenen Güte das Menschengeschlecht 
llliK dem Nichts in das Sein geführt hatte, ehrte er dieses mit seinem 
Abbild und würdigte es der üppigen Freuden des Paradieses. Der 
Widersacher und gemeinsame Feind aber neidete diesem (= dem 
Mensehen) jenen seligen und schönen Zustand des Lebens und ließ 
nldtt davon ab, alle Mittel und ·wege zu benützen, damit dieses (= 
dnK Menschengeschlecht) jener Güter elendiglieh verlustig gehe, de
!'Pn eK gewürdigt worden war, und in abertausende Irrtümer verfalle. 

Daher und weil der erste Mensch 1'enes ihm aeaebene aöttliche • 1:> 1:> 1:> 

( it'bot vergessen und, weh uns, in der Folge übertreten hatte, ließ 
Nich Gott selbst vom eigenen Erbarmen bewegen: Er (= Gott) ruft 
daher sein Geschöpfwahrhaft zurück und steigt vom Himmel herab 
11nd wird Mensch, Fleisch geworden durch unsere überaus reine 
IIPrTin und ewig jungfräuliche Gottesgebärerin, und er nimmt es 
Huf sieh, die heilbringenden Leiden für das Heil aller zu erleiden. Er 
\'Prgoß sein hochheiliges Blut, mit dem er die Herrschaft des Teufels 
\ ollständig vernichtete, und wurde durch seine äußerste Mensehen
lidJe und Güte zum Eekstein seiner Kirehe und baute sie auf siche
n'tn Fundament. 

Und diejenigen, die aus der Gnade des Herrn eingesetzt wur
den, um in (seiner) Nachfolge für die Wahrheit zu kämpfen, schnei
' l<~n mit dem Schwert des Geistes die böse wachsenden Ränke und 
Anschläge des heimtückischen Feindes ab und machen sie zunichte. 

rcapayaywv (49, 5 HEIL-RITTER) II :~8----:~9 cf. Gen. :3, 1 ,_ 7 II 41 44 e~ --e~EXEE J 
,.f. ~ymbolum Nicaeno-Constantinopolitanum (246, 7-9 DossE'I'I'I) II 4&--46 aKpo
yr.>vto:ios A.ißos et iJe~eA.i~ I cf. Eph. 2, 20 II 5{}-----51 ~o:xo:ip~] cf. Eph. 6, 17 



KalliHtoH I. (I. l'atriar('hat) 

'End cütVUV cdno<;; 6 nOV1']pO<;; Kat KütvO<;; WD y€vou<;; Tlf.LWV eni
ßouA.o<;; Kat noA.€f.LW<;; Kat txiJp6<;;. w<;; etp1']1"at, Kat cwv (t(aviwv anopeu<;; 
llil <p€pwv W<;; &viJpwnon6vo<;; ci)v ~nav &Hon: &Hat<; KfXP1']1"<Xt oeA.e&a

/3f)' f.Laat II KCXL entßouA.at<;;' Otaacp€<pwv 1"0 xpwnavtKOV y€vo<;;, i.mEp oö 
;)(i Xpta1"0V 1"0V &A. 1']lJll Eleov Tlf.LWV (ull voiJ )f.LeV Ka1"aoe~&fl8VOV 1"0V unEp 

cm&nwv OW1"1']ptW01'] iJ&vawv, Kat ent Katpwv ota<p6pwv opy&vüt<;; xpficat 
npo<;; unoupyio::v cfi<;; KO::KtO::<;; o::uwiJ KO::t npo 1"0D VOf.LOU KO::t fle't"Ct 1"0V VOf.LOV 
ei<;; eiowA.oA.o::cpio::v uneaKHwe WU<;; &viJpwnou<;;. fl81"Ct OE ci)v eviJeov wiJ 

HO Kupiou tvo::viJpwn1']atv Ko::cliveyKev o::uwu<;; ei<;; o::ip€aet<;; Kat Ko::Kooo~io::<;; 
KO::t axiaf.LO::ca KO::L KO::lVO<pwvio::<;; KO::t nA.&vo::<;; no::vcoio::<;; ent c<{} &noacfiao::t 

wiJ nenot 1']K6co<;; EleoiJ. 

'End yoiJv doev 6 Ö:vnKetf.L8Vü<;; 1"Ct<;; ll'llXO::VÖ:<;; O::U1"0D KO::t KO::Küupyio::<;; 

eKei vo::<;; Ko::co::py1']1Jeiao::<;; 'TI iJdKfl ouv&f.Let, vuv npo<;; 1:0 ceA.euco::'i:ov Ko::l 
()I) f.L8t(ov KO::KOV, 1"Ct<;; yü1']1"8to::<;; 01']Aüv6n Kat f.LO::yeia<;; KO::t empö&<;;, 1"0 

co::A.o::inwpov y€vo<;; cwv &viJpwnwv eKKA'ivo::t &vncexviico::t Ko::t cfi<;; v6aou 

1"0::U1"1']<;; fl81"0::0t0Wat Wt<;; Ö:Kepo::wc€püt<;; KO::t cmAOUOc€püt<;; KO::t tX<pUAtXK1"W<;; 
t~ &npoae~io::<;; ßwum, Ko::iJw<;; I n&vcw<;; tyvwpiao::ce, tv Kupi<v c€Kvo:: f.LOD 
ayo::n1']1"U, KO::t ÖnW<;; uneßo::A.ev 6 exiJpo<;; KO::L 1"0::U1"1']Vt 1"TJV yuvo::tKO:: 1"TJV 

70 'Af.Lo::po::vcivo::v f.LO::yeio::t<;; np6cepov npoaKetf.L€V1']V Kat &no KotAio::<;; f.LO::V
nKÖ:<;; <pA.uo::pio::<;; <piJeyyof.L€V1']V Ko::t otaßoA.tKÖ:<;; Kat n&a1']<;; &aeßeio::<;; f.Leaca<;; 
ei:<;; ce &iJ€c1']atv cfi<;; 6piJoö6~ou Kat euaeßou<;; cwv Xpwnavwv niacew<;; Ko::l 
ei<;; &n&1"1']V KO::t nAUV1']V KO::t ljJDXtKOV O::U1"WV ÖAeiJpov KO::t Önw<;; Ö:no cfi<;; 
wto::uc1']<;; nA.&v1']<;; no::peaup11ao::v, orn ve<;; oT] Ko::l napeaup11ao::v, ei<;; 1:Tjv 

75 Oto::ßoAtKTJV 1"0::U1"1']V Ö:ntX1"1']V. 

~Hv oiiv i] 1"0tO::U1"1'] &a€ßeta ent xp6vot<;; iKO::Vüt<;; KpDn1"0flfV1'] 1"E Kat 

A.aviJ&vouaa. npüfl1']lJ8UOO::flfV1'] OE i] fle1"pt01"1']<;; Tlf.LWV Xpta1"0U x&pm K0::1"Ct 
1"0 eiKo<;; Kat OtCt <pponioo<;; nOt 1']00::f.LfV1'], wace K0::1"0::<pO::Vfi KO::t <po::vepö:v 
yev€aiJat ci)V 1"0tO::U1"1']V auyKeKO::ADflf.LfV1']V nAtXV1']V, fl81"Ct cfi<;; npü01']KOU-

80 a1']<;; np6cepov no::po::tv€aew<;; t~liveyKe KO::t ß&po<;; EKKA1']ato::anKou tmn
lliou. Kat 6 cTJV aw1"1']pio::v ixn&vcwv npo::yf.Lo::ceu6f.Levo<;; Kupto<;; Ko::l cÖ: t-

5:~ twv (t(aviwv onopeusJ ef. Mt. 1:~. 25 II 54 &vßpwnoKt6vos] ef. lo. 8, 44 II 
70-71 &no KOtl..ias ... q>ßqyo~eVT)VJ ef. k 8, lH II 81·-82 ta evavtia Öta tWV 

evavtiwv oiKOVO~wvJ forsitan [o. Chrys .. In epiRt. l ad Cor. hom. 4, :1: ta evavtia Öta 

tWV evavtiwv KataOKEuli(wv (PO (il, i14, Hi); ef. lirm. 161-162 huius doeumenti 

ll.l/ I :;o'! .){):) :m 

Da nun die:-wr hiisp gern(•insame \\'idersadwr. Uegrwr und 
F1·ind unseres Gesehleeht<:•s und Nämann des LTnkrauts. wit' gesagt, 
\\Pil PI' ein Mensdwnmiircler ist. die Niederlage nicht Ntrug. ver
W!'tHiete er jt:•desmal andere Lockmittel und Hinterhalte. mit denen 
1'1' dem Christengeschlecht den Ninn verdreht, für das ( 'hristus, 
11nser wahrer Gott, wie wir (preisen). den für alle heilbringt'IHlen 
Tm! auf sieh genommen hat. ~~r (=der Böse) verwendet zu versehie
dPm•n Zeiten Werkzeuge zur L:nterstützung seiner Nehleehtiglu•it. 
(i"io) verleitete er sowohl vor dem Gesetz als auch naeh dem Uesetz 
di(• Menschen zu Götzendienst und nach dPr gotterfüllten :\lenseh
W!•nlung des Herm stürzte er sie in Häresien und Ütlsehen Glauben 
und Spaltungen und unerhörte Neuerungen und alle möglidwn 
I ntümer, um sie zum Abfall von Gott, ihrem Schöpfer, zu hewege11. 

Da nun der Widersaeher gesehen hat, daß seine Ränke und 
Bosheiten durch die göttliche Kraft wirkungslos geworden sind, 
n•rsueht er nun im Gegenzug, daR geplagte :Vlensehengesehlec:ht 
'i:!ltn letzten und größten Übel, nämlich zu Zauberei. Magie und 
Zaubersprüchen, zu verleiten, und steckt mit dieser Krankheit die
jPnigen an, die am unerfahr·ensten und einfältigsten sind und aus 
l fnaehtsamkeit unvorsichtig leben. Ihr habt doch erfahren, meine 
im Herrn geliebten Kinder, daß der Feind aueh diese Frau, Ama
rantina. anstiftete, die schon früher der Zauberei angehangen und 
nus dem Bauch weissagendes teuflisches Gesehwätz voll jedes Irr
glaubens hervorgebracht hatte, um den rechten und frommen caau
bnn der Christen zunichte zu machen und sie (= die ChriRten) zu 
betrügen, zu täuschen und ihre Seelen zu verderben. (Ihr wißt 
auch), daß sich von dieser Täuschung diejenigen zu diesem teuf
lischen Betrug hinreißen ließen, die sieh eben dazu hinreißen ließen. 

Dieser Irrglauben blieb nun über einige .Jahre verborgen und 
geheim. Unsere Bescheidenheit aber sorgte durch Christi Gnade, 
wie es sieh gehört, vorausschauend dafür, daß diese verdeckte [r
nmg offenbar und sichtbar wurde, und drohte nach der zuvor ge
bührenden Ermahnung auch mit einer kirchlichen Strafe. Und (so) 
lif'f3 der Herr, der auf das Heil aller hinwirkt und das Gegenteil 

fi4 KEXPT)tatJiitt. K ex X l'OIT. V II 56 an &A.T)ßtvov legend um? aAT)ßtvov MM 
! i]~wv (u~vou)~evJ an mateuo~ev vel o~oA.oyou~ev eonieeiendum est? pro i]~wv 
lat:tHlHlll indimverunt MM II ();'} ~ayias 1\L.Vl II (i7 UKEpalOtEpOt~] litt. e ex a eOIT. 

\' II ()8 eyvwpiaate J litt. y ex eorr. V 



-t-0 Kallistos I. ( l. Pat riarehat) 

vav-ria Öta 1"WV tvaniwv OtKOVOj.l.WV ODK r'jveaxew ouöe no:pex6pY]aev 
tmn.lceov auyKpun-reaßo:t Ko:l A.o:vMvetv -ra eipY]j.l.EV<X -rfic; 'Aj.l.o:po:v-rivY]c; 
K<XKODPYlll-1.0:1"0:, aHa -rate; T)j.l.WV -rwv Cxj.l.<XpcWAWV K<Xt ixva~iwv Öou.lcwv 

Sf) <XU1"0U euxo:l:c; K<Xt öe'll<Je<Jtv E1tlK<Xj.l.<plJetc; wc; eüan.lco:yxvoc; <pu<Jet K<Xt <ptA
OlK1"tpj.l.WV eic; j.l.E<JOV no:peanuo:ae -ro:u-ro: ßpto:j.l.ßeußfivo:t K<Xt &.ne.lceyxßfi
vo:t Ko:l öta -rfiaöe -rfic; 'A~-~.o:po:nivY]c; ixno a-r6~-~.o:-roc; &.voj.l.OAOYY]<JcX<JY]c; tnl 
-rfic; Ko:fr' 1)~-~.ac; ßeiac; Kat iepac; auv6öou Ko:l öt' e-repwv noUwv npoaöpo:-

1-l.Ünwv -rf\ Kütvf\ j.l.Y]cpi, -rf\ 1"0U eeou EKKA Y]<Jt~' n{) Kütv<{> 1"WV l!Juxwv 
HO io:-rpei<{), Kat t~o~-~.oA.6yY]<Jtv Ko:ßo:pav nm Y]<J<Xj.l.rvwv Kat npoc; ßepo:neio:v 

Kat e~t.lcaaj.l.ov npoa'llKono: A.o:ß6nwv Kat -ra <p&pj.l.o:Ko:. 

Tou-ro Oe yeyovev eÜÖOKt~ eeou, wc; &v 1-l.ll K<XlJOAOU 1"0 1"WV Xpwn
<XVWV fx1t0AY]1"<Xt yevoc; evepyODj.l.fVWV K<Xt en 1"WV 1"0toU1"WV ßeüj.l.l<JWV 
aaeßY]j.l.cX1"WV K<Xl j.l.l<X<Jj.l.cX1"WV. Öt<X1"<XU1"<X yap enfi.lciJov fx1t0 -rfjc; lYEY]AcXWU 

90 K<Xt ÖtK<Xiac; opyfic; e~ ayo:vo:K-r'llaewc; Ot -re Alj.l.Ot K<Xt Aülj.l.Ot EKetVOt K<Xl oi 
-rfic; yfic; avo:-rtv<Xyj.l.Ot K<Xt <JEt<Jj.l.Ol EK lJEj.l.EAtWV 1"<XU1"Y]V <JO:Aeuonec; K<Xt o:i 
-rfjc; lJO:AcX<J<JY]c; <poßepo:t EKÖpüj.l.<Xl K<Xl E1tlKAU<Jetc;' ßPUXWj.l.fVY]c; wanep ev 
lYUj.l.<{) K<Xt 1t<XpepXüj.l.fVY]c; 1"CX eo:u-rfic; Öpto:, K<Xl oi K<X1"<XKAU<Jj.l.Ot K<Xt Ot 
EV<JK'lll!Jo:nec; Ej.1.1tpY]<Jj.l.Ot K<Xl oi W<JOUWl Ej.l.<pUAtot 1tOAEj.l.Ot K<Xt T) anpoa-

100 OOKY]cüc; püj.l.<p<Xt<X 1"0U lY<XV<XHKOU K<Xl 6 <p6voc; 1"WV 6j.l.O<pUAWV xpwno:vwv 
aÖeA<pWV K<Xt yvY]<JtWV auyyevwv ll1t' aU llAWV, <peu, K<XlJ8KcX<J1"Y]V <pOVEUO
j.l.fVWV, ayVOY]<JcXV1"WV -rouc; Öpouc; -rfic; <pU<JEWc; D1t0 -rfic; 1"0U Öto:ßOAOU 
<ppevoß.lco:ßio:c;, I K<Xl T) no:pa 1"WV ßo:pß&pwv K<Xt aaeßwv exßpwv K<Xt 
ixßewv ene.lcßovaa xa.lcenil K<Xt 1-l.EYcXAY] <XtXj.l.<XAW<Ji<X K<Xt 6 fx<p<XVl<Jj.l.Oc; 

100 Ko:l T) <pßopa Ko:l T) öto:anop&, r,v unea-r11 Ko:l v<pia-ra-rat ixß.lciwc; -ro 
-rwv Xpwno:vwv yevoc;, nepl c:lv oü-re aKovetv öuvo:-rov oü-re .lceyetv 
ixöo:Kpu-ri. 

ßta 1"<XU1"<X 1t<Xp<XK<XAW Uj.l.ac; K<Xt EK iJ.f<JY]c; -rfic; l!Juxfic; no:po:K<XAW' 
1"fKV<X j.l.OU ev Xpw-r<{> ixy<X1tY]1"cX' tV<X enw-rpel!JY]ce EK<X<Jcüc; uytwc; K<Xt 

110 yvY]aiwc; K<Xt e~ ÖAY]c; l!Juxfic; K<Xt Ötavoiac; npoc; 9eov 1"0V j.l.OVOV 
a6(etv öuv&~-~.evov K<Xl ex11-re npo o<pßo:A.j.l.wv -rov <p6ßov o:u-rou K<Xl 
1tpü<JEXY]1"8, nwc; nept1t<X1"et1"e, K<Xt <JUV1"Y]pfj-re K<Xt <pUAcX<J<JY]1"8 eo:u-rouc; 
fxKAOVll1"0Dc; eic; 1"llV no:-rpono:p&Öo-rov K<XlJo:pav K<Xt opMÖo~ov eu-

89--90 '0 Kmv0 't'Wv ljluxwv ta't'pei<pj ef. e. g. lo. Chrys., In Gen. hom. l, 1 (PG 
53, 22, 3~6) 

.11.1/ 1 ::o:; .w-1 -tl 

d1m·h das (kgenteil einri<dJtd. PS nicht zu und duldde Ps nicht_ daß 
diP g<>tmnnten Fren•ltaten dt•r Amarantina noch länger \'Prsteekt 
1111d v<>rborgen blid>en. sondern ließ sieh dun·h die (iphete und 
Bitkn von uns Nündem, seinen unwürdigen Dienern. envei('hen 
und sorgte. da er von Natur aus barmherzig und mitleidig ist. dafür, 
daß sie (= die Freveltaten) öffentlich angeprangert wurdPn, und 
I ins :;;owohl von dieser Amarantina mit einem Geständnis au:;; ihrem 

1·ig(:•nen Mund vor unsen•r göttliehen und heiligen Synode als auch 
von vielen anderen. die bei der gemeinsamen lVI utter, der Kirdw 
( lott.es, der allgemeinen Heilstätte der Seelen, Zuflucht suchten und 
Pin reines Geständnis ablegten und die für ihre Heilung und Sühne 
dh· passenden Arzneien empfingen. 

Dies geschah mit Gottes Wohlwollen, damit das Christenvolk 
nieht dadurch vollständig zugrunde gehe, daß solehe gottverhaßten 
Irrungen und Freveltaten auch weiterhin begangen werden. Ihret
WPgen nämlich kamen durch den gerechten Zorn und Unwillen 
Uottes jene Hungersnöte und Seuchen, aber aueh die Erdbeben, die 
die Erde in ihren Grundfesten erschütterten, die fürchterlichen 
Sturmfluten des Meeres, das wie im Zorn brüllte und seine Grenzen 
ilbPrschritt, die Überschwemmungen und die (über uns) hereinbre
ldwnden Feuersbrünste, die vielen Bürgerkriege, das unerwartete 
Schwert der tödlichen Pest, das gegenseitige Morden unter demsel
ben Volk angehörenden Christenbrüdern und echten Verwandten 
die, aeh, tagtäglich hingemordet wurden und die Regeln der Natu:· 
in teuflischem Wahnsinn mißachtet hatten, die schlimme 
U<{angennahme vieler Menschen durch die Barbaren und irrgläubi
gen und gottlosen Feinde und die Vernichtung, Zerstörung und 
ZPrstreuung, die das Christenvolk in elender "Teise erlitt und erlei
dd,. Ohne Tränen kann man davon weder hören noch spreuhetl. 

Deswegen, meine in Christus geliebten Kinder, bitte ich Euch 
in:;;tändig und aus vollem Herzen, daß ein jeder von Euch gesund 
und aufrichtig aus ganzem Herzen und Denken zu Gott umkehrt, 
dem einzigen, der (Euch) zu retten vermag. Haltet Euch die Gottes
furcht vor Augen! Gebt acht, wie Ihr Euren Lebenswandel gestal
tet! Laßt Euch in Eurem von den Vätern ererbten reinen und 

H:J A.av\)&vetv ]litt. b difficulter legitur II HG öer]aeatv I litt. ö ex b eOIT. V 1 
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Kalli~to~ I. (1. Patrian·hat) 

aeßnav K<Xt nianv U[lWV K<Xt tX1tEXYJGlJe K<XÖOAOU &no TTjc; fnt[lt~iac; 

!Ii) K<Xt GUf.1<ptAtwaewc; K<Xt KOtvwviac; TWV 1"0tOU1"WV lJ!uxoc:pßüpwv K<Xt 
AU[leWVWV K<Xt exYJce K<Xt 1"TJV [le1"' &U TlAWV enatvni}v dp-rlVYJV K<Xt 
&y6:n11v. lleflVYJflEVot TOD [ley6:A.ou &noac6A.ou IIauA.ou ötMaKovcoc;· 
<<&öeA.c:poi, dp-rlvYJV ötwKne lleTa n6:vcwv Kat Tov ixytaa1-16v, oii xwplc; 
ouödc; olJ!e'tat 'COV KuptOV>), K<Xt KO:Ta TOV <XDTOV flEY<XV &n6aTOAOV 

l :W eneK'tet VY]GÖe 'tOte; r[lnpoaßev K<XAOtc; epyütc; K<Xt K<XTOpÖW[l<Xat K<Xt 
fVÖU[lTjGße 1"0 f1ttKY]pOV K<Xt ßpaxu TTjc; napOUGY]c; (wTjc; 'tac; Te 

J.l()' lleUouaac; aiwviovc; II 'tWV &yaßwv KAYJpouxiac; cwv Ka.lcwc; Kal 
ßeapeacwc; fVT<XDÖ<X ßeßtWKO'tWV K<Xt 'tac; &ceA.euc1lcouc; KOAaaetc; 'tWV 
&[lecavo-rlcwc; Cxfl<Xpcav6vcwv, rva ötiX cTjc; K<XA Tjc; DflWV &vaaTpoc:pTjc; 

1 :?i> Kat noA.neiac; Kat eKnA Y]pwaewc; TWV ßeiwv evcoA.wv öo~6:( Y]'t<Xt 'CO 
nav6:ywv OVO[l<X 'tOD E>eoD. eötöaxßYJ'te öe K<Xt fV cfl 'tOD ixyiov 

ßanTtG[l<XTOc; &no'tayfl TWV (J(X't"O:VtKWV epywv K<Xt cfl TOD XptaTOD 
auvcayfl ca &peaKovca ccp E>e0 Kal ci}v Twv Ko:Kwv &noc:puyi}v Kal 

&Uocpiwatv. 

I :~o <PoßYJÖW[leV 1"0lVUV. &ya1tY]'t'Oi, K<Xt tX1tOG1"Tl'tW eK<XGTOc; &no TWV 
novY]ptwv DflWV Kal llTJ Kacaöexeaßw auvan6:yeaßat 'tote; TOD 
Ötaß6A.ou ßepaneuTatc;, &Ua anouöa(ETW 'tTJV f<XUTOD "lJIUXTJV cTjc; 
aiwviov K<X't<XKpiaewc; nepwwaaaßat. yeypancat y6:p, ön · <<n6:vcec; 
nap<XGTY]GO[leßa c0 ß-rlfl<X'tl 'COD Xpta'tOD' tV<X KO[llGY]'t<Xt eKaaTOc; npoc; 

J:{il Ö enpa~ev, ehe ayaßov ehe 1tOVY]pOV>>, end K<Xt ai K<X't'Ct 1"0 ßetOV. 
wc; etpY]T<Xt, ßan'ttG[l<X auvßTjK<Xt K<Xt (JUVT<Xyat [lf:Y6:A<Xt K<Xt oi 
[lapcupec; aiöoDc; iKavol &yyeA.ot Kal yap Kaca cov Katpov eKetvov 
'tTJV O[lOAoyiav eyyp6:c:pouatv, f]v K<Xt &napan-rlcwc; tX1t<Xt1"Y]ÖY]GO[leßa fV 
'TI c:poßep~ napovai«:t TOD Kupiou Kat E>eoD Kat awcYjpoc; TJflWV 'IYJGOD 

1-t.O Xpta'tOD ev cfl TJilEP«:t cTjc; lleUouaY]c; &vcanoö6aewc;. 

Tic; oiiv ou cpe[let co A.olyoßeawv eKetvo To flEY<X Kal &öEKaaTov, 
Ö'te napaG'tY]GO[leßa YUflVOt K<Xt Te'tp<XXYJAW[lEVot f1tt 'tOD c:poßepOD K<Xt 
&napa.lcoyiacou Kpt't'Y]piou eKeivou, Aüyov &nanoullevot TWV nenpay-

l!H 119 Heb. 12. 14 (ef. Ps. :3:3, lil) II 1:?0 i:JtEKn:tvT]OiJE "tOi<; e~rtpooiJev J 

Phi!. :3, 1:1 II l:?ti 129 i:ötö&xiJT]te --&U.ocplwow J ef. preces pro eateehumenis, 
I<~uchologium magnum l5(}-1f>1 (ed. J{om.) II nm-- t:14rt&vte<; -Xpwcoüj Rom. 14, 
10 II l:34--l:3il rva-rtOVT]p6vj2 Cor. il, 10 (<paüJ.ov) II t:i7 --1:38 Kal yi'x.p Ka"ti'x. tOV 
Katpov EKeivov 'tfiV o~o).oyiav eyyp&<pouow] ef. e. g. Hennas, Visione,; pastoris I :3, 

1111 1 :w1 3o:; .:\r. !HO (lf('rb~t t:~;)() II) 

tt·l'ltl<·n fromnH:'ll (Hauben ni('ht ersdüittPrn 1 Haltet Eueh uänzlich 
""' 

\Oll jcdPm Kontakt und jeder Annäherung und Gemeinschaft mit 
d it·s<'n Set'lem·erderbem und Zerstilrem fern! l..dlt miteinamler in 
J,\blidwm Frieden und in Liehe und gedenkt der lehrenden \Vorte 
d<•N großen Apostel Paulus: "Strebt, Brüder. nach Frieden mit allen 
und nach der Heiligung. ohne die keiner den HNrn sehen wird!". 
l fnd wiederum nach dc'n \V orten cle:-~ großen Apostels: Streckt Euch 
nach den vor Iüwh liegenden guten \Verken und reehten Tatt'n! 
I >Pnkt an die Vergänglichkeit und Kürze des gegenwärtigen Lebn1s 
und an das künftige ewige ~~rbe der Güter für diejenigen. die hier 
)l;Ht und gottgefällig gelebt haben, und an die f~ndlosen Strafen der 
nil'ht bereuenden Sünder, damit durch Euren guten Lebensvvandel 
und die Erfüllung der göttlichen C~ebote der hochheilige Name 
I ~ottes gepriesen wird! Ihr seid ja auch über das, was Gott gefällt, 
und über die Flucht und Entfremdung vom Übel helehrt worden, 
als Ihr bei der heiligen Taufe den vVerken Satans widersagt und 
Euch Christus angeschlossen habt. 

Wir wollen uns hüten, Ihr Lieben, und ein jeder soll ablassen 
von seinen Missetaten und es nicht zulassen, daß er von den Dienern 
dPs Teufels verleitet wird. Vielmehr soll sich (ein jeder) bemühen, 
;.;oine Seele vor der ewigen Verdammnis zu retten. Denn es steht 
gP:-~chrieben: "Wir alle werden vor den Richterstuhl Christi treten, 
damit ein jeder empfange, gemäß dem, was er getan hat, sei es 
Uutes oder Böses". Weil ja auch die, wie es heißt, bei der heiligen 
Taufe geschlossenen Verträge und Abmachungen groß sind und die 
(dabei anwesenden) Zeugen Ehrfurcht einflößende F~ngel sind und 
(diese) nämlich zu jenem Zeitpunkt das Bekenntnis eintragen, das 
\'On uns bei der fürchterlichen Rückkunft des Herrn und Gottes, 
llltNere:-~ Heilands .Jesus Christus. am Tag der künftigen Vergeltung 
unabdingbar gefordert werden wird. 

\V er zittert nun nieht vor jener großen und unbestechlichen 
Befragung, wenn wir nackt und bloß vor jenes schreckliehe und 
unbeirrbare Gericht treten werden und von uns Reehensehaft für 

:? (H-1- .loLY; cf. p. 8f>. adn. 4) II 140 ij~ep~ &vtartoö6oew~J cf. e. g. Ü;, 6:3, 4 II 142 
yu~vol Kai te"tpaxTJAtO~evm J ef. Heb. 4, 1:3 



Kallistos I. (I. Patriardult) r' JJ. uo· 

j..l.evwv: 1:l Aeyetc;' &vßpwne; xßec; cme<:&~w ·n{) acnav&; Kat m'iat <:oi:c; epyütc; 
1-t-ii a1nou Kat <:<{) Xpw<:<{} auvn&~w, vuv öe ßepaneu<:i)c; tytvou wu Ötaß6A.ou; 

ou <poßfL ouöe <:pej..l.rtc;: npoc; ~:{va ~:ac; auvß11Kac; tno{Tjaac;; ouK flKouaac; 
<:i)v cm6<paOtV •1lv· (<Cmoxwpet<:E cm' Ej..l.OU n&nec; oi tpy&<:at <:Tjc; aVOj..l.tac;>>, 
Kat on . (<0 OKWA Tj~ a{nwv ou 1:eAEU1:&;. Kat 1:0 nup au<:wv ou oßevvu<:at>)' 
Kat (<01loa<:e auwu xei:pac; Kat n6öac;>> Kat pitjra<:e (<etc; 1:0 OKO<:Oc; 1:0 

1;)0 E~W!:EpOV>>; 1:t <:av<:a nept<ppOVOUj..l.EV wc; llll ixKOUOV1:Ec;; <:i 1:0V Katpov <:Tjc; 
j..l.E<:avoiac; &vaßaAAOj..l.Eßa; iva<:i ou <ppont(Oj..l.EV <:Tjc; TJj..l.WV OW!:T]piac; ewc; 
Katp6c;: aüpwv i)~et &no 1:0U ßav&wu <:Hoc;, Kat OUK ronv tv <:<{'> ~ön 
j.LE1:lXVOta ouÖe emo<:po<pi) Kat E~Oj.LOAÜyTjatc;, &Ua Kaßetp~tc; ÖtTjVEKi)c; Kat 

&nan6ooatc; 1:WV eK&o<:ou TIA Tjj.Lj.LeATjj.LlX1:WV' 

liifi Et n oi'iv Ej.LOt neißowße, <:eKva j.LOU &yanTJ<:a Kat <piAOt Kat &oeA<pai, 
tnw~:petjra<:e Kat tniyvw<:e öta ~:Tjc; j.LE<:avoiac; Kat tjruXtKTjc; Ka-ravu~ewc; tv 
ounptßf\ Kapöiac; Kat nvruj.Lan mnetvwoewc; <:ov Kupwv, i:v · oihw Kat 

1:WV ETITJYYEAj.LEVWV &yaßwv KAllPOVOj.LOt yevowße. ä TJI:Otj.LaOEV 6 eeoc; 
<:o'ic; &yan1laaatv au<:ov EK tjruxlic; Kat <:ac; (JW1:Tjptouc; au<:ou <pvA&~aatv 

HiO enoA&c;. Kat <:aum j.LfV oihwc; &no <:Tjc; 1:0U 8eou x&pnoc;, tva Öe Kat e~ 

au<:wv 1:WV epywv Kat 1:WV np&~ewv A.&ßTJ1:E TIA TJPO<popiav' onwc; Öta 1:WV 
evaniwv <:a evan{a OtKOVOj..l.Et TJ &<pawc; &yaß'O<:T]c; 1:0U 8eou, Kat OO~av 
au<:<{) Kat euxapto<:taV aVaTiej.LtjrTJ<:E TilXV1:E<;, 

BA.tnne iöou Kat ~:i)v ÖTJAWße'ioav 'Aj.Lapan{vav yvTJaiwc; Kat 

löfi 6A.otjruxwc; j.Le<:avoliaaaav Kat ota ~:Tjc; KaATjc; t~oj.LoAoy1loewc; npood
ßouoav Xpw~:<{) Kat<:o j.LOVaXtKov oxlilla j.LE<:aj.L<ptaaaj..l.evTJV Kat<:T)v ~:ou 
Xpw<:ou j.LeyaA.o<pwvwc; &vaKTjpUHOUOaV OUVaj.LtV Kat euayyeAt(üj.L€VTjV 
~:a vtKTJ<:lipta Kat ~:ov txßpov a<:TJAneuoua&v ~:e Kat Ka<:awxuvouaav Kat 
ßptaj.Lßeuouoav Kat Ka<:apyouoav Kat &vaßtj.Lan Kaßunoß&A.A.ouoav Kat 

170 au<:OV Öl) 1:0V ÖtaßoAOV Kat <:a epya 1:TJ<; TIOVTJptac; au<:OU Kat 1:0U<; 
OTIWOOllTI01:E j..l.E<:axetpt(Oj.Levouc; Kat tpya(Oj..l.EVOU<; au<:&. 

LltO Öl) Kat wc; Tipüß'Ej.LeVTJ aOTiaatW<:a<:a Ota TilXOTJ<; au<:Tjc; 1:TJ<; (wTjc; 
Ka<:a <:o j.LOVaXtKov tn&yyeAj.La noA.neueoßat Kat ßeo<ptA.wc; Kat ßeapea~:wc; 

1±-l- 1-l-fi &m:c&~w {Juvn&~w I cf. preces pro catechumenis, Euchologiurn 
magnum 150----151 (ed. Rom.): ("f. linn. 27sqq. d<wmnenti l Hl huim; editionis II 147 
&noxwpei:n:--&vojlia~l Mt. 7, 2:~ (= Ps. 6. 9) II 148 6 oKWATJ~ oßevvucatJ M(". 9, 48 
(= Is. 66, 24) II l-Hl ö1loace noöa~l Aet. 21. II II 149 lfiO ek---t:~wcepovl Mt. 
8, 12 II Hi2 -l5:l ef. Oreg. Naz., Or. lfi. 7: ouK i:onv i:v ~ön 'tOt~ &ne.l.ltoüotv 
i:~ollo.l.oyT]ot~ Kat ötopltwot~ (PG 35, 944 C 5---6) II 1fi8-160 &yaltwv i:vco.l.&~J 

!/J/ I ;I{);) 

llltsPt'(' Taten gef(mlt•rt wenh•n wird! \Vas wirst Du sagen. 1\lem:ch? 
l it•st<·t·u hast Du Natan und all seinen \Verken widert-;aot und Dieh 

""' ( 'ltristus angeschlossen, nun aber bist Du zum Dient'r des Teuf~·ls 
~~~·worrl<·nl Fürchtest Du Di<"h nicht, zitterst Du nic:ht! Mit wem hast 
I ht din Verträge geschlossen! Hast Du nicht die \Vmte gehört: "\Veg 
roll mir, alle Ihr Übertreter des Ges<:,tzes", und .,ihr \Vurm stirbt 
nil·ht und ihr Feuer ediseht nieht'' und "bindet ihm Hände und Füße 
und werft ihn hinau~ in die äußere Finstemis"! \Vas veraehten wir 
d iPK, als ob wir C'S nicht hürten? Warum schieben wir die Zeit der 
it,Pll\! auf! \Varum kümmern wir uns nicht um unser Heil, r;olange 
noch Zeit ist? Morgen kommt das l<~nde durch den Tod, und im Hades 
"dbt f'H keine Reue, weder Umkehr noch Beiehte. scmdE!T'fl dauerndes 
{ lPHtngnis und Vergeltung der Vergehen eines jeden einzelnen. 

Wenn Ihr Euch nun von mir überzeugen laßt, meine lieben 
Kinder und Freunde und Brüder, kehrt um und erkennt den Herrn 
durch Reue und Erschütterung der Seele in der Zerknir·schung deH 
llorzens und im (}eiste der Demut, damit Ihr so auch zu f1~rben der 
Vt•rheißenen Güter werdet, die Gott denen bereitet hat, die ihn von 
I krzen geliebt und seine heilbringenden Gebote bewahrt haben. 
lind dies (geschieht) nun durch Gottes Gnade so, damit lhr sowohl 
durd1 die \:Verke selbst als auch die Taten Gewißheit erlangt, daß 
dio unsägliche Güte Gottes durch das Gegenteil das G~egenteil ein
ridltet, und Ihr alle ihn preist und ihm dankt. 

Wie Ihr ja seht, hat auch die erwähnte Amarantina wahrhaft 
und aus ganzer Seele bereut und ist durch ihre gute Beichte zu 
( 'hristus gegangen und hat das Nonnengewand angelegt. Sie ver
kündet nun laut Christi Stärke und verbreitet die Frohbotschaft 
dt•r; Sieges und prangert den Feind an und beschämt ihn: im Tri
tttuph \"Crtreibt r;ie den Teufel selbst und die Werke seiner Bosheit 
und die, die diesen in irgendeiner \:V eise naehgehen und (seine Wer
k<') betreiben, und unterwirft ihn und jene dem Anathema. 

Daher wurde sie in ihrem innigsten Wunsch, sieh ihr ganzes 
I ,pben lang gemäß dem mcmastischen Versprechen zu verhalten und 

..!. I C'or. 2, 9; ,Joh. 14, lil: l Joh. fi, 2 (et al.) II 158 KAT]povojlOt yevmollej ef. Tit. 
:L 7 I & l)coijlaoev ... J ef. }[t. 25. :34 II 161-162 öt& 'tWV i:vaniwv c& i:vania 
olKOVOjlet I ef. eornmentarium ad linn. 81 ~--~ 82 huius doeumenti pertinens 

l4fi <poße\ MM II 155 oi'iv] ouK MM II 160 Kat2 om. MM II Hil nAT]po<popiavl 
Hll llAT]po<popia~ legendum? 



4(i Kallistos I. (I. l'atriardmt) r' 17. !Hi' 

ßwuv Kcx.t eT]v <J<>.HYJpfcx.v tcx.ueilc; npcx.yJ.Lcx.n:uea{Jm npoaeötx{Jll ncx.pa E>eou 
I ii\ wv eO 1tACX.VWJ.LfVOV E1ttaepe<povwc; KCX.t wuc; J.Lf1"cx.VOOUV1"CX.c; npoaöqo

J.LEVOU KCX.t J.LY)ötvcx. eWV npoc; I CX.ll1"0V EPXOJ.LEVWV e~w ßaUovwc;. ouör yap 
ßouA.ncx.t eOV Mvcx.eOV wu CxJ.LCX.peWAOU wc; eO E1tt<JepbjJcx.t KCX.t (ilv CX.UeOV' 
end KCX.t OUOE eanv CxJ.LCX.petCX. T) VtKW<JCX. eTJV eOU E>eou <ptACX.VlJpwn(cx.v· <pY)<Jt 
ör Kcx.l 6 {Jeioc; <pwaei]p Kcx.l J.LEycx.c; eile; oiKOUJ.LEVYJc; ötMaKcx.A.oc; 6 Xpua6-

IKO <JeüJ.Lüc;. Ön· <<OuÖr ncx.eT]p <ptAO<Jeüpy6ecx.wc; oÜewc; aycx.nYJHKWc; e~exeecx.t 
eOU iötou eEKVOU. wc; 6 OY)J.LtOUpyoc; ixnanwv KCX.t 1tCX.eijp. 6 E>eoc; T)J.LWV. 
eTJV eüU io(ou nA.aaJ.Lcx.Wc; ßouA.ncx.t <JWeY)ptcx.V>>. 

Tcx.uecx. o{iv 6pwnec;. &ycx.1tY)eüL öo~a<Jcx.ee KCX.t J.LfYCX.AUVCX.ef ea wv 
E>eou lJCX.UJ.LCX<JtCX. wu enleo <JUJ.L<pEpov ea nancx. J.LfeCX.<JKeua(onoc;. <<oii yap 

I Ki\ enA.e6vcx.aev T) CxJ.LCX.petcx., unepenep(aaeuaev T) xaptc;>> ev cx.ue<{) Xptae<{) e<{) 
Kupfc.p Kcx.l E>e<{) T)J.LWV 'I Y)<Jou auv e<{) &vapxc.p ncx.epl Kcx.le<{} ncx.vcx.yfc.p Kcx.l 
(wonm<{) 1tVfUJ.LCX.1"1, oii KCX.t T) xaptc; ÖtCX.<pUAU~CX.t UJ.Lac; äncx.ncx.c; &ßA.cx.ßel:c; 
KCX.t lj!ux'f\ Kcx.l. <JWJ.LCX.H KCX.t tXVWeEpouc; ncx.noc; avtcx.pou <JUVCX.V1"TJJ.LCX.eüc; 
npeaßetcx.tc; eile; ncx.vunepayvou KCX.t unepeuAOYYJJ.LEVY)c; Of<J1tütVY)<; KCX.t 

I!JO E>eoJ.Lijwpoc; KCX.t iKeatcx.tc; nanwv eWV ixy(wv. tXJ.LTJV ·r. II 

Ii;) 1:0 davw~evov bno1:pe<ponosl ef. ~lt. IK. 12--I.J. II li;) li(i ~navo

ounas rcpooöexo~evoulef. Lue. 15.2 II li(} lii OUÖE «U"tovl ef. Ez. IK. :l0-:32 
et ~~uehologium magmun :Wti (ed. L{om.) ('AKoloul)ia 1:wv i:~o~oloyou~evwv) II 
I KO I K2 loeum Io. Chrys. non invenimus. st-d \'o<·t•s (rca1:Tjp) <ptÄ6o1:opyos Pt <ptAO
o•opyia reperiuntur frequentissime in open· lo. Chrys. (invenimus :l92 loeos in 
TLC): forsitan opus l's.-C'hrysm;tomit,um eita\·it Y II IK.J.·- IKfl i{om. ö. 20 

180 <püoo•opy6•TJ•Os MM 

181 

Kallistos I. ernennt Exarchen und trägt ihnen die Disziplinierung der 
Priester in Konstantinopel auf. 

V 47, f. 140'-141' 
MM I B06-308 (Nr. 1:35/1) 1 

PO 152, I:3I2-l3l4 

(Dezember 1:350) 
(vgl. öt' encx.hY)ptwv öeanonKwv ... 

ypCX.J.LJ.LUeWV [Z. 2--31) 

1 Dem von Ml\I edierten Text dürfte der mit der vorliegenden Urkunde Ü1st 
ident.isehe Text auf f. HlH'--171' zugrunde liegen (vgl. unten, Nr. 221 ). 

.1/J/ I :J();) .)()(; ~r. IKO IKI (H('rbst l:li\0 II! hZ\1". D<·z<•mh<·r J:l;'\0) 

~ott liPiwnd und gottgefällig zu Iehen und auf ihr eigerH•s Heil hinzu
arh<'it <~n, ,-on Uott a ufgenom IIH'IL der das \·eri nte (N<"haf) zurück
rtllu-t und die Reuigen aufnimmt und keinen. der zu ihm kommt, 
zmückweist. I•~r will nümlieh nicht den Tod <ks Nündt'rs. sondem 
"<'ine Umkehr und sein LeberL da es au('h keine Sünde gibt, di<' ülwr 
dh.• Oüte Gottes si<~gt. No sagt aul'h (kl' große Lehrer der Okunwne, 
( 'lu·ysostomos. der güttlidw Edeuchter: "Kein noch so liebender 
\'att'r widmet sich so liebenlll seinem Kind, wie der Nt'hiipft'r von 
nll<'rn und Vater, unser Gott, das Heil seines Geschöpfes will ... 

Dies vor Augen, (meine) Lieben. rühmet und preiset Uottes 
Wunder. der alles zum Vorteil umgestaltet! .. Denn wo die Nünde 
mächtig wurde. da ist die Gnade übergroß geworden'', in Christus 
selbst, unserem Hermund Gott. ,Jesus, mit dem Vater ohne Anfarw ,., 
und dem hoehheiligen lebenspendenden Geist, dessen Gnade I·~ueh 
alle dureh die Vermittlung der überaus reinen und gebenedeiten 
Herrin und Gottesmutter und die Fürbitten aller Heiligen ohne 
Nehaden an Seele und Leib und über jede üble Begegnung erhaben 
bewahren soll. Amen. 

181 

Oben;chrift (l-3). Verrnütlerfunkl/:on des Prü:;sters zwi,w:hen Oott und 
Mrnsch (4-16). Erhabenheü des Pn:estPrs (16-:39). Pflicht des Prie
sters zu Lugendhaftern Lebenswandel, um seiner Vor·bildfunktion für 
das Volk gerecht zu werden (40-69). Auswahlvon tugendsamen Prie
stern als Exarchen nach 8tadtm:erteln, diP den KlPrus von Konstantino
pel beaufsichtigen (60---68) und ihrn Z'U Respekt und Ansehen beün 
l'olk verhelfen sollen (68-7:3). Verbot unsittlichen Lebenswandels für 
die Priester und Androhung der Absetzung bei Zuwiderhandeln (74 bis 
82). 
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4-8 Kalbtos I. ( l. Patrian·hat) 

Ihle Reg. 2:{H) 
MAZAL ~{5() 

(vgl. unten, PRK 221, Z. I -82) 

Erwähnte· llrkundl'n und Ül'setze: 
a) kanonisdw Bt>stirnmungPn hPtrdl~>nd (\ie Almntzung \'On PriestPrn W('gen 

unwürdigen \'erhalt!•ns (\·gl. Ptwa Kanones i\r. .J-~ und ;).J- der Apostc·l* 
1:\IKrzw:" 111 ~88, 178 179 und ~!lö. ~(i7 :WH]: \'erbot des Würfelspiels, 
dPs Sieh.Betrinkens sowie dPs Besudu·s von \\'irtshäusern für l'riest!•r) 
(\·gl. Kat& ti]v KCXVOVtKTJV ncxpcxt'llpTJaiv n: KcxlncxpcxKEAeuatv IZ. 8~\). 

1- fiept 't'WV cX1i:OHqßevHuV e~apxwv rt<; 't'OU<; 
f:v Kwva't'aV't'tVOU11:0AEt irpd<; öt' ev't'aA't'T]piwv 

öranonKwv nt . .dwv ypaj..qJ.a•wv t 

t Tou<; •T]v KaßoA.tKT]v 1:wv ljruxwv npoa1:aaiav Kat 11:0t1.1.avaiav 
5 11:E11:W't'EU1.1.EVOU<; napa 8eou npOOTJKOV f:anv f1i:t1.1.EAEt<Jßat Kat nanoiav 

rt<J<pepnv anouöi}v KcXKdvou<; em(TJ't'Etv. f:~ ~v &v w<; &n6 nvwv &pxr
'Lunwv cXKOAOVßw<; Ka't'CX I.I.E'LaoO<Jtv 6 't'WV ayta<JI.I.a'LWV <pW't't<JI.I.O<; enatve
't'W<; eK 't'WV epywv Wt<; XPfJ(ouot neptyivono. Ka1:aa1:aaew<; yap wv 6 
8eo<; atLtO<;, Kaßa <j>T]<Jtv 6 ßetO<; cX11:0<JWAO<;, 'LTjV 'La~tv Kpa't'EtV f11:t 11:a<Jtv 

lO f:Mamaev' T\n<; auvexet Kat 't'CX oup&vta Kat 't'CX tniyeta. wuwu y&p KaAW<; 

'LTJpOul.l.evou Kat 'li1.1.ri<; auvepyoi<; eKaa•axov xpw1.1.eßa 1:0 I.I.E'Lpov eK&a1:ou 
Kat 't'OV ßaßi.I.OV, ev oianrp aD't'OV i} wu eeou xapt<; eK&A.eae, OOKtl.l.&(onr<; 
Kat o{hw 1:0 KaA.ov <JWI.I.a 'LTJ<; eKKAT]<Jta<;, imi:p ~<; 6 Xpt<J't'O<; 1:0 tÖtOV ai1.1.a 

e~EXEEV aD't'TJ<; yap ean KE<paATl -, 'LU 't'OULOU EUOOKLQ: rt<; 1.1.iav 
15 ap1.1.oviav auv&yo1.1.ev. 

llpo<; 1:i öi] •av•a i!1.1.iv dpTJ'Lat; w<; Tj •T\<; iepwauvTJ<; &~ia Kat 1:0 
ßeiov au't'Tj<; <JEI.I.VWj.La önw<; I j.Li:V imEpKenat n&<JT]<; Lti.I.T\<;, önw<; öi: Kat 
&yyeA.ot<; au't'Ot<; ean V aiötatj.LOV, nav1:e<; eiatv etÖÜ't'E<; oi 'LW V ßdwv 
OT]AaÖT] Vaj.LaLWV •ii<; ßeonveuawu ypa<pf\<; I.I.E't'' em<J'tlli.I.TJ<; Ej.L<pOpT]ßEVLE<;. 

~0 I.I.OVOt<; y&p &v 'tOt<; 't'OU eeou &yyeA.m<; tn&~wv ~V 1:0 wwvwv cX~LWI.I.a W<; 

4--8~ cf. linn. 1- 82 doeumenti 221 huius editionis, quo MM pmbabilitcr usi 
sunt (fo1ia HiH'--171" doeumenturn 221 contincntia faeilius legi possunt) II 8-9 
ef. Heb. 5, 9 II lO ij't't<; auvexet KCXt 't'Cx oupavtcx KCXt 't'Cx i:niyetcx] cf. linn. 85---8(i 
cloeumenti 2 II I :}-14 ef. Lc. 22, 20 II 14 Eph. 5, 2:3 

.1/.lt I :NHi .1{}/ Nr. 181 (DPzPmber J:l;iO) 

Über die Exarchen, die für die Priester in 
Konstantinopel durch ehrwürdige Dekrete de~ 

Herrn (Patriarchen) eingesetzt wurden 

49 

Die, denen der ge~amte Schutz und die Sorge für die Seelen von 
Oott anvertraut ist, haben die Verpflichtung, mit SorgfaJt und jeg
liehem Eifer jene auszuforschen, von denen, wie von Urbildern aus
gehend und daran anknüpfend, über den Weg der Weitergabe die 
l~rleuchtung der Sakramente in lobenswerter vVeise durch ihre "'T er
ke auf die Bedürftigen übergeht. Gott, der der Urheber des Zustandes 
i~t. wie der heilige Apostel sagt, legte fest, daß über alle die Ordnung 
herrsche, die sowohl das Himmlische als auch das Irdische zusam
menhält. Unter genauer Beaehtung dieses (Gesetzes) verwenden auch 
wir überall Mitarbeiter und prüfen eines jeden Maß und Rang, in die 
Gottes Gnade ihn gerufen hat, und so fügen wir den edlen Leib der 
Kirche, für die Christus sein eigenes Blut vergossen hat er ist 
nämlich ihr Haupt -, durch sein Wohlwollen zu einern (passenden) 
Canzen zu~ammen. 

Wozu aber haben wir das gesagt? Denn daß die Würde des 
Priestertums und seine göttliche Erhabenheit jede Ehre übertrifft 
und selbst den Engeln Scheu einflößt, wissen alle, die von den 
heiligen Wassern der von Gott inspirierten Schrift mit Wissen er
füllt wurden. Denn alleine die Engel Gottes wären dieses Amtes 

7 post J..Lf't'aÖoaw voeem iletotepcxv eanc. V; ef. \in. 24 doeumenti l8a (J..Leta
öoaw öetO't'Epcxv) II lO ijn<; KCXt 't'U oupavtcx Kat 't'Cx i:rci yetcx ouvexet MM II 20 post 
't'OtOÜ't'ov vocem A.enoupyTJJ..LCX canc. V 
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cXATJ~W<; <pfpov eKrurrw!J.a TOD XptaTOD. errel Kat rrapa TOD xpwTwvu!J.ou 
AaOD 6 TO axii!J.a TODTO TI8TitGT8Uj.!fVo<; Kat cXKpat<pVE<; Kat TfAewv auv
TTJPWV E>eo<; &vctKpu<; vo~J.i(nat. äTe iepoupyo<; TTj<; avat!J.UKTou ~uaia<; 
Kat Ta~tV <pWTtGHKTJV ETifXWV KaTa TOV j.!fyav dtOVUGtOV TOV ~eo-

2;) <pavTOpa, W<; Kat TOt<; AOtTIOt<; avaA.6yw<; exetv aUTTJV V<pT]yetaßat, ETiet öe 
TO rrap, ayyfAwv TJj.!ii<; Ta TTj<; iepoupyia<; TaUTT]<; j.!UGTllPla Mxea~at 
rrpoauA.ou<; öna<; ou öuvaTov ~v -- IJ.OAt<; yap Ta KaT' aia~T]atV Kat KaT' 

o<p~aA!J.OV<; 6pwj.!eva auvopiiv fXOIJ.f:V , 6 TWV TJIJ.f:Tfpwv cm&vcwv 
j.!fya<; rrpOj.!T]~8U<; Kat OtKOVOj.!O<;. 6 U<paT~ auyKacaßaaet oupavüßev 

:lO KaTeA~etv euÖoK-rlaa<; ETit TTJV av~pwrriVT]V taxanav Kuptü<; 6 E>eo<; 

TJIJ.WV, rrA.ouaw<; wv tv Hfet Kat oiKnp!J.ot<;, öta Twv Ka~' Tj!J.ii<; 
aapKa EVÖ8ÖDj.!fVWV cXV~pWTIWV auyyevtKfl Öta~faet eÖwp-rlaaw Ta TTj<; 

iepoupyia<; ETit GWTT]pi~ ~eta j.!UGTllPla EKTeAeta~at, ou j.!TJV aapKtKW<; 
Tl xa!J.eprrw<; Te Kat av~pwrrivw<;, &U, U\jJT]AW<; KaTa TTJV TOD ~eo-

:{;j TiaTOpO<; Kat j.!f:yUAOU EV TipO<pllTat<; Kat ßaatA8DGl ßautÖ pTjatV, TO' 
<<iepet<; evöVaovcat ÖtKatOGUVT]V>), TOUTfan rriiaav &pni]v j.!8T' UKpt

ßda<; Kat UAT]~eta<; Kat ayyeAtKW<; Kat ~eiw<; Kat T]yvtaj.!fVW<; Kat 

!J.eTa Ka~ap6TTJW<; rrpoaap!J.o(ouaT]<; Tot<; T<{'> E>e<{'> iepiia~at A.axoDat 

Kat öoxeta oilatv auToD _ 

--1-0 "Ev~fv Tot Kat TT]<; KpetHOVO<; TUXOVT8<; Ot iepet<; Ta~eW<;, Ka~' 

OV etpT]Tat TpOTIOV, O<pf:tAOUGtv TIUVTW<; KOGj.!f:tV eaUWV<; Kat TOt<; TWV 
&peTWV epyot<;, &rreuö-Gvetv et<; j.!tj.!T]Gtv KaTa TO E<ptKTOV TOD rrpWTOU 
Kat j.!f:ytXAOU apxtepfw<; Kat KaAOD Tiotj.!fVO<;, Kupiou TJIJ.WV 'IT]GOD 
Xpwwu, TOD Ta i:öta rrp6ßaTa KaAoDvco<; KaT' övo!J.a &rro TTj<; (wTj~:; 

--1-;i TaUTT]<; ETit TTJV j.!fAAouaav Kat TOt<; ÖtKatot<; cXTIOK8KA T]pWj.!fVT]V, Kat 

aKoA.ou~el:v KaT' i:xvo<; TOt<; ~eiot<; auToD ötö&y!J.aat Kat Tat<; evTo
A.at<;, &Ua IJ.TJ Tat<; ou KaA.at<; ßtwnKat<; rreptaTaaem Kat TOt<; 

YTJtVOt<; TOUTOt<; Kat rrpoaKaipot<; rrpoaT8TT]KOT8<; xpaivea~at tvcev~ev 

23 ti'j~ &vcn~ciKtOU \Juaia~] ef. Greg. Naz .. Or. ;i, 29 (:{;>2, 20 BER:'\AIWI) II 2--1-
Ps.-Dion. Ar., De pc·d. hier. YI ;) (119. 9 HEIL-RITTER); ef. ibid. \' 7 (l09. I-+ HEIL

RITTER) II 30 &v\Jpwrciv!]v i:axanciv] ef. e. g. Ps.-Dion. Ar .• De div. nom. I 4: 
qnAciv\Jpwrcov öe ötacpep6vm~. ön roi~ KaiJ' i)~a~ rcpo~ &A111Jnav oAtKw~ i:v ~t~ rwv 
autoi~ imoarciaewv EKOtvWV!]crev' &vaKaAOU~EV!] rcpo~ eauti]v Kat avan\Jeiaa ti]v 
&v\JpwrciV!]V i:axanciv, i:~ ~~ &pp1ltw~ 0 CtrcAOU~ 'l!]OOU~ cruvereiJT} (11:3, tl--9 SrcHLA) 

:\r. IHI (lkzl'mh!'l' l:liiO) ;)J 

würdig, das ja wahrhaftig das Abbild Christi in c:ieh trägt. l<~s gilt ja 
auch beim ( 'hristem·olk derjenige. dem dieses KlPid anvertraut 
wurde und der diec:es auch völlig rein bewahrt. als Gott ganz ähn
lich, da er der PriestPr dc's unblutigen Opfi:~rs ist und einen l{ang der 
l•~rleuchtung innehat, gemäß den Worten des gmßen Dionysios, des 
Verkünders Oottes. so daß er (= der Priec:ter) die übrigen (Men
schen) in entsprechender \Veise zu diesern (= dem Rang der Er
leuchtung) hinführen kann. Zudem war es nicht möglieh, daß wir, 
der Materie verhaftet. von den I<~ngeln die Nakramente dieser heili
gen Handlung empü1ngen -- können wir doch kaum das mit den 
Augen sinnlieh \Vahrnehmbare sehauen. Daher sehenkte uns der 
große Vorsorger und Nachwalter in allen unseren Angelegenheiten, 
der Herr, unser Gott, der in unsagbarer C:üte vom Himmel zum 
untersten Bereich der Menschen herabzusteigen geruhte, er, der 
reich an B~rbarmen und Mitleid ist, durch Menschen, die wie wir in 
l<'leisch gekleidet sind, aufgrundseiner verwandtschaftlichen Zunei
gung die Ausführung der zum Heil führenden heiligen Sakramente 
des Priesteramtes: freilieh nicht fleischlieh oder in menschlich nied
riger Art, sondern in erhabener Weise nach den ·worten des Vorfah
ren Gottes und großen Pmpheten und Königs David: .,Die Priester 
werden sieh in Gereehtigkeit kleiden", das heißt in jede Tugend, 
vollends. wahrhaft, engelsgleich, göttlich und geläutert, und dies 
mit der Reinheit. wie sie denen gebührt, denen es übertragen wurde, 
Gott als Priester zu dienen und seine Gefäße zu sein. 

Daher haben die Priester. weil sie diesen höheren Rang in der 
dargelegten Art innehaben, die Pflicht, sich selbst in jeder Hinsicht 
mit den \Verken der Tugenden zu schmücken und sich in Nach
ahmung des ersten, großen Erzpriesters und guten Hirten, unseres 
Herm ,J esus Christus, soweit dies möglich ist, auszurichten, der 
seine Schafe (jedes) mit seinem Namen aus diesem Leben in das 
künftige, den Gerechten als Erbe beschiedene, ruft. Sie müssen 
seinen göttlichen Lehren und Geboten auf Schritt und Tritt folgen 
und dürfen nieht unedlem Lebenswandel und den irdischen und 

II :30--:n o E>eo<;--i:Hn I Eph. 2.-+ II :1t1 Ps. I:H, H II an öoxeiaj ef. !in. 7 
clocumenti 18:~ II --1-4 toi! -Kat' övo~al ef. .Joh. 10. 3 

:~ß oi iepei~ aou i:vöVaonat Ml\1 II 4ti ötöciy~amj litt. Öt supra !in. sl'ripsit V II 
--1-7 ßtwnKai~J voeem perperam iteratam eane. V 
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;)() Kallistos I. (I. Patriart:hat) I' -Ii". 1-IIJ' 

lXÄT]ÖW<; <pepov i:nunWf.UX 't"OU Xpw-rou. end Kat napu 'tOU XPW'tWVUj..LOU 

Äaou 6 1"0 <JXllf.La 'tOU'tO nent<J'tEUj..LEVO<; Kat aKpat<pve<; Kat ctÄELOV <JUV~ 
'tT]pWv 8eo<; &vnKpU<; VOj..Lt(e-rat. Üce iepoupyo<; -rTj<; avatj..LUK't"OU Övaia<; 

Kat -ra~tv <pw-rwnKT]v tntxwv Ka-ru -rov f.LEyav Llwvuawv -rov öeo~ 

~;) <panopa. W<; Kat 't"Ot<; ÄOt not<; &vaÄÜyw<; exew au-rT]v U<pT]yEt<JÖat, end oe 

-ro nap' &yyHwv T]j..ta<; -ru -rTj<; iepoupyia<; -raueT]<; f.LD<J-ri]pta Mxeaöat 

npoauÄou<; öna<; ou öuva-rov ~v - f.LÜÄt<; yup -ru Ka-r' ai:aöT]atv Kat Ka-r' 

Ü<pÖaÄj..LOU<; 6pWj..LEVa auvopav eXOj..LEV , 6 cWV T]j..tecepwv (:mav-rwv 

j..LEya<; npOj..L T]Öeu<; Kat OtKOVOj..LO<;, 6 a<pa-rcv auyKacaßaaet oupav6Öev 
:m Ka-rdöetv euÖoKi]<Ja<; i:nt -rT]v &vöpwniVT]V taxanuv Kupw<; 6 eeo<; 

iJ!-Lwv, nÄouaw~:; wv tv Heet Kat oiKnpj..Lol:<;, ötu -rwv Kaö' iJ!-La<; 
aapKa i:voeÖuj..tEVWV avöpwnwv auyyevtKTI Ötaöeaet eowpi]aa-ro -ru -rTj<; 

iepoupyia<; i:nt <JWcT]piQ: öeta j..LU<Jci]pta EKceÄdaöat, ou f.LTJV aapKtKW<; 

Tl xaf.Lepnw<; -re Kat &vöpwnivw<;. &H' U\jrl)ÄW<; Ka-ru -rT]v -rou öeo-

:li) nawpo<; Kat j..LeyaÄou i:v npo<pi]-rat<; Kat ßaatÄEU<Jl Llautö Pll<JlV' -r6· 
<<tepet<; evovaonat ÖtKalO<JUVT]V)>, 't"OU'tE<Jn naaav ape-rT]v j..LE't' aKpt
ßda<; Kat aÄT]Öeta<; Kat ayyeÄtKW<; Kat Öeiw<; Kat Tjyvtaj..LEVW<; Kat 

j..Le-ru KaÖap6cT]W<; npoaapj..tO(OU<JT]<; -rot<; -r~ Ge~ iepaaöat Äaxovat 

Kat OOXEta OÖ<Jtv aU't"OU. 

40 "Evöev -rot Kat -rTj<; Kpeinovo<; -rux6v-re<; oi iepd<; -ra~ew<;, Kaö' 

öv etpT]cat -rp6nov' O<pEtÄOU<JlV nanw<; KO<Jj..LetV eau-rou<; Kat 'tOt<; 'tWV 
&pe-rwv epyot<;, cmeuöUvetv d<; j..Ltj..LT]<Jtv Kacu 1"0 E<plK'tOV 'tOU npw-rou 
Kat 1-LeyaÄou &pxtepew<; Kat KaÄov noti-Levo<;, Kupiou iJf.Lwv 'IT]aou 
Xpwwv, wu -ru i:öta np6ßa-ra KaÄouvw<; Ka-r' övoj..ta &no -rTj<; ( wTj~:; 

4G -raUeT]<; i:nt -rT]v j..tEÄÄouaav Kat wt<; ÖtKaiot<; &noKEKÄ T]pWj..LEVT]V, Kat 

CtKOÄOUÖetV Kac' LXVO<; 'tOt<; ÖetOl<; auwu ÖtÖayj..La<Jl Kat 'tat<; EVLO
Äat<;, &Uu f.LTJ -rat<; ou KaÄat<; ßtwnKat<; nepw-raaem Kat -rol:~:; 

Yl)tVOl<; 'tOU't"Ol<; Kat npo<JKaipot<; npO<J'tE'tT]KOce<; xpaiveaöat ev-reuöev 

2:3 tij<; CcV<xtllcXK'tOU ßvaiac; 1 ef. nreg. Naz .. Or. ;), 29 (:lfi~. 20 BEI{::\,\RDI) II u 
Ps.-Dion. Ar., De Peel. hier. VI;) (119, 9 HEIL RI'I"I'Im); ef. ibid. V 7 (109, 14 HEIL-

RITTER) II :30 &vßpwnivT]v i:axan&v I ef. e. g. Ps.-Dion. Ar .. De div. nom. l 4: 
qnlcivßpwnov öe öto:q>ep6vrwc;, ön wie; Kaß' i]!la<; npöc; &11lßeto:v 61tKw<; i:v llt~ rwv 
a{no\<; imoataaewv i:KOWWVT]Gt:V. CcVO:K<X.AOUilEVT] 1tpÖ<; i:o:utf]v KO:t avo:nße\ao: 'tTJV 
avßpW1ttVT]V i:axanav, i;~ ~<; app'lltw<; 6 iXJtAOÜ<; 'lT]GOÜ<; GUVetEÖT] (11:3, ()-~9 ~lTHLA) 

.JWI :wl' :\r. !SI (lkzPmlH·r l:lf>O) iil 

\\ iinlig. das ja wahrhaftig das Abbild Christi in sieh trägt. Es gilt ja 
auch beim ChristenYolk derjt•nige. dem dieses KIPid anvt>rtraut 
\\'Urde und der dieses atwh \'öllig rein bewahrt. als Gott ganz ähn
lid1, da er der Priestt•r des unblutig<~n Opfers ist und einen Rang der 
Erleuchtung innehat, gemäß den Worten des großen Dionysios, des 
\'erkünders Uottes. so daß er (= der Priester) die übrigen (:\len
sehPn) in entspreehender \Veise zu diesem (= dem Rang der Er
leuehtung) hinführen kann. Zudem war es nicht möglieh. daß wir, 
der Materie verhaftet. Yon den l'~ngeln die Nakramente dieser lwili
gen Handlung empfangen -- können wir doch kaum das mit den 
Augen sinnlieh vVahrnehrnbare sehawm. Daher schenkte uns der 
große Vorsorger und Saehwalter in allen unsen•n Angelegenheiten, 
der Herr, unser Gott, der in unsagbarer Güte vom Himmel zum 
untersten Bereieh der Menschen herabzusteigen geruhte, er, der 
reich an Erbarmen und Mitleid ist, durch Menschen, die wie wir in 
11'leisch gekleidet sind, aufgruncl seiner verwandtschaftliehen Zunei
gung die Ausführung der zum Heil führenden heiligen Sakramente 
des Priesteramtes; freilich nicht f1eischlieh oder in menschlieh nied
riger Art, sondern in erhabener vVeise nach den \Vorten des Vorfah
ren Gottes und großen Propheten und Königs David: "Die Priester 
werden sieh in Gerechtigkeit kleiden", das heißt in jede Tugend, 
vollends, wahrhaft, engelsgleich, göttlieh und geläutert, und dies 
mit der Reinheit, wie sie denen gebührt, denen es übertragen wurde, 
Oott als Priester zu dienen und seine Gefäße zu sein. 

Daher haben die Priester, weil sie diesen höheren H,ang in der 
dargelegten Art innehaben, die Pf1ic:ht, sich selbst in jeder Hinsicht 
mit den \Verken der Tugenden zu schmücken und sieh in Nach
ahmung des ersten, großen Erzpriesters und guten Hirten, unseres 
llcnu .Je::-;us Chri::-;tus, ::-;oweit dies müglieh i::->t, <:tuszuriehtcn. der 
seine Schafe (jedes) mit seinem Namen aus diesem Leben in das 
künüige, den Gerechten als B~rbe beHchiedene, ruft. Sie müssen 
seinen göttlichen Lehren und Geboten auf Schritt und Tritt folgen 
und dürfi:m nicht uneeHern Lebenswandel und den irdischen und 

II a0-<31 6 E>eöc; -Heet I F:ph. 2, 4 II :~ß P;-;. I:~ I, 9 II :39 öoxela I ef lin. 7 
doNtmenti 1Ri1 II 44 roü -Kat' övo1-1o:l ef. .roh. 10, :3 

:3ti oi iepet<; aou i:vöUaovrm :NIM II 4() ötöliyllo:at j litt. Öt supra lin. scripsit V II 
-~ 7 ßtwnKo:lc;] vocern perperam iteratam canc. V 



fi2 Kallistos I. (I. Patriarchat) 

Kat l:OV clic; lJluxTic; o<pß'a)q.LOV i:q.LßAUVEtv Kat OÜl:W ßiov aipetaß'at 
i)() an~Öovca Kat 1.1 TJ ODI.l.<jlWVOUVl:a 1:<{) iepanK<{) OXlll.l.an, wc; l:TI ahi\t 

l:ctUl:TI aul.l.ßaivetv l:TJV l.l.fV yA.waaav emppenli npoc; 1:0 ljleuöoc; fXEtv 
a{novc;, <ptA.apyupouc; ör <paiveaß'cn Kat oivon61:ac;, nA.eove~iatc; xai
povmc; Kat <ptAOKepöe'ic; CtOXTJI.l.Oivwc; Kat 1:0 11.€ya clic; iepwauvT}c; uljloc;, 
<pEU, Kacaanwvcac; etc; fl.l.1LOpiav npOÖllAWc; Kal:EyVWOI.l.fVTJV, OAiya l:OU 

fiii Kacix lJluxi}v tvcoc; &vß'pwnou <ppovci(ovcac;, 1:ov ö' e~w Kat aw11.anKov 
ß'epanevetv npoÖ'UI.l.ODI.l.fVOUc;, wc; yiveaß'at l:OV iepta wc; l:OV A.a6v. l.l.OAtc; 
yap &v 1:<{) nept6vn l:WV KaAWV epywv ÖUVTJÖ'EtEV oi iepet:c; ehetv dc; 
l.l.tl.l.TJOtv 1:ouc; dc; au1:ouc; ßA.€novcac;· tixv ör <pauA.ov &pxtcunov <paivwvcat 
KacaytvwaKOI.LEVOt, n6aT}c; &v etT} wuw 1:fjc; KacaKpiaewc; &~wv; 

ßO Llta 1:au1:a ÖtaaKelJlall.€VTJ Ti 1.LE1:pt61:T}c; ti1.1wv &a<p&A.etav 1:i}v np€-
nouaav tnot T1aa1:o Kat clic; 1:wv ieptwv öwpß'waewc; Kat t~eA.€~a1:o &no 
1:wv tv 'TI ß'eoöo~&a1:~ Kwva1:avn voun6A.et cütoucwv ieptwv 1:ouc; l.l.EI.l.ap
'upTJI.l.fvouc; &vcmotel:aß'at ll.tXAtaca ßiou ß'eo<ptA.ouc; Kat Kpeinovac; Kat 
EUAaßeacepouc; Kat Ka1:f01:TJOE KaÖ'EKtXOl:TJV yenoviav etc; f~apxouc; l:WV 

ßii AOtnWV ieptwv f11:t 1:<{) Kal:a l:TJV npoc; auwuc; &v&ß'eatv ll.El:a naaT}c; 
npoaoxiic; Kat OUVl:TJPllOEWc; emßA,enetv a{nouc; Kat ÖtÖtXOKEtv Kat 

141' napawet:v, öaa dc; avamaw Kat KOa11.ov II &<popwaw av1:wv Kat &a<p&
A.nav clic; fKKAT}OtaanKfjc; Kacaacaaewc;, wc; UV fVl:EUÖ'EV 1:0 l:tl.l.tOV Kat 
aiötatll.OV EXOVl:Ec; OtKOÖ'EV clic; 1LpE11:0UOT}c; Ct~tWVl:ctt EUAaßeiac; Kat napa 

70 l:OU KOtVOU ÖTJI.l.WÖouc; Aaou Kat exwatv oilcot npoc; a{nouc; 1:0 a€ßac; 
npoaepx611.evot Kat (TJcouvcec; 1:ov ixytaa11.ov nap' av1:wv l.l.Ec' aiöouc; 1:r 
Kat evnetß'eiac; Kat ouörv KaÖ'ußpt(T}cat 1:0 11.€ya 1:0U1:0 clic; fKKAT}aiac; 
KE<paA.awv Öta noA.neiac; <paUAT)c;, wc; dpT)cat. 

rwwaK€cwaav yap eic; ßeßaiav Kat CtVal.l.<ptßOAOV 11:A T)pO<popiav, Ön, 
75 öc; &v &no l:OUVUV eupEÖ'TI l:WV iepanKwc; f~U1LTJPE1:0UV1:WV E>e<{) &vaacpE

<pOI.l.EVOc; ll.E'tix A.a'iKwv tv n61:otc; fl &auv€cwc; nepma1:wv fl l.l.tXXatc; Kat 
capaxatc; Kat a1:aaeat xaipWV Tl fl.l.11:0ptaV 11:otOU1.LEVOc; Kal:EyVWOI.l.fVTJV 

49 'tOV cfjc; qruxfjc; oq>ßa.l.~-tOV I cf. e. g. Eph. l' 18 (6q>ßa.l.~-tol cfjc; Kapöiac;) II 
54~55wu ... evcoc; avßpwrcou .... 1:ov ö' e~w] cf. Greg. Na:t~., Ep. 101 (theol. I), 19 

(44, 8~10 GALLAY-,Jonuoe\') 

56 post ßepam:uew vocem 1-16vov suppl. MM I iepeajlitt. e ex corr. V II 61 
post öwpßwoewc; voces Xpwcou xapm suppl. MM II 72 Kaßußpi(l]i:Ut scripsimus cum 

.11M 1 :un :Jos 

n·rgitnglidwn Dingen anhängen und sieh dadurc~h Lwf1eeken. das 
Auge der Nede trüben und dergestalt ein Leben wählen, das dem 
Kleid eines Priesters gänzlich widerspricht, so daß aufgrunddessen 
ihn· Zunge zur Lüge m·igt. sie geldgierig sind und dem \V ein zuspre
dwn, sieh an Habgier erfreuen, schamlos gewinnsüchtig sind und 
das erhabene Priestertum, ach. zu einem deutlieh verpönten Ge
schäft herabwürdigen, wobei sie sieh wPnig um den seelisdwn. inne
n•n Menschen kümmern. ::-:ondern (vielmehr) den äußeren, körperli
ehen pflegend umsorgen, so daß der Prie::-:ter dem Laiem'olk gleich 
wird. Denn nur mit Mühe könnten wohl die Priester dureh ihr Mehr 
an guten \Verken diejenigen, die auf sie sehen, zur Nachahmung 
bewegen. Wenn sie sieh aber als ein sehleehtes und verpöntes Vor
bild zeigen, wie schwerer Verurteilung erwiesen sie sieh da würdig? 

Deshalb hat unsere Bescheidenheit (diesbezüglich) in (synoda
l<·r) Beratung die gebührenden Maßnahmen auch für die Besserung 
der Priester sieherge::-:tellt: Sie hat von den Priestern in der gottge
priesenen Ntadt Konstantinopel diejenigen ausgewählt, deren be
sondere Bemühung um ein gottgefälliges Leben verbürgt ist und die 
die besten und frömmsten sind, und sie in den jeweiligen Stadtvier
teln als i'Jxarchen der übrigen Priester eingesetzt, damit sie jene 
gemäß ihrem Auftrag in allem, was auf ihre und des kirchlichen 
Zustandes Unterstützung, Ordnung und Sicherheit abzielt, mit 
aller Sorgfalt und Kontrolle beaufsichtigen, belehren und ermah
nen. Dadurch sollen sie von Haus aus ehr- und achtbar sein und so 
der gebührenden Ehrerbietung auch von seiten der Masse des einfa
chen Volkes gewürdigt werden, und diese (einfachen Leute) sollen 
ihnen mit Ehrfurcht begegnen, wenn sie zu ihnen kommen und 
ehrerbietig und gehorsam von ihnen die Segnung erbitten. So soll 
verhindert werden, daß die::-:es hohe Haupt der Kirche, wie gesagt, 
durch schlechten Lebenswandel in Verruf gerät. 

Sie sollen nämlich zu ihrer verbindlichen und unzweifelhaften 
Kenntnis wissen, daß, wer auch immer von denen, die Gott als 
Priester dienen, in Zukunft sich mit Laien herumtreibt, sei es, daß 
er gemeinsam mit ihnen trinkt oder sieh unverständig benimmt 
oder sieh an Raufereien, Unruhen und Ausschreitungen vergnügt 

:VlM et documento 221 (linn. 70~-71); Kaßußpi(nat V II 76 n6cmc;J ou~-trcooimc; MM 
j post CtOUVE'tWc; VOCeS Kat a<puAaK'tWc; (secundurn texturn !in. 75 documcnti 221) 
suppl. ßß;[ 



Kalliktos I. (1. l'atriardwt) f' Jt. /-II' 

Kat (mrfpyouoav tO iepattKOV a~tWf.!a f\ 6nwool]note CtrteAEyXlYrlY] 
Öt<iywv napa t~V npooapf.!O(OUOaV iepeDOtV KataOtaOtV Kat lXKptßetaV. 

KO eKnWettat autil<a tTj<;; a~ia<; Kat OO~Y]<; tüU 08f.1V<ilf.1ato<;; tüU iepanKOU 
Kat tOU xopou tWV iepewv anOtf.lY]lYT]oetat Kat f.!aKpav anoppt<pr]oetat W<; 

lXVU~tO<; Kata t~V KaVOVtK~V napatT]pY]OtV te Kat napaKeA8VotV t. 

l!l iepeuatv I iepanKTjv :\L\1 

182 

Die von Kallistos I. eingesetzten Exarchen versprechen, dessen An
weisungen zu beachten. 

V 47, f. J..l-F 
MM I :308---:309 (~r. 1:35/2) 
PO 1:52, l:H4 
(vgl. DAIL Reg. 2:319) 

Erwähnt<' l'rkumlPn und Gesetz<< 

!-LY]Vt ÖeKeßpt<{> ivÖtKnwvo<;; o' (Z. 15) 
Dezember (1:360) 

(vgl. imooxeot<; [Z. 1 J 
und imwxvm)f.!elYa ... eyyp&<pw<;; [Z. 7]) 

a) EinsPtzung von Exarehen durch d<•n Patriarehen (Kallistos f.; {)pzember 
J:liiO; D.\1{. Reg. 2:HH) (= vorangPhende Nr. lKl) (vgl. 1:Cx~ avv.nepw K0:1:0:
~-tepoc; eipT]~-teva~ rcapaweaet~ Kat ötöaaKaA.ia~ [Z . .J.- ;JI: ötac&~et~ Kal urco-
1:urcwcret~ [Z. K I). 

t 'Ynooxeot<; twv autwv t 

t 'End 6 navaytwtato<;; TJf.lWV öeon6tY]<;;, 6 oiKOU!-LEVtKÜ<;; natpt

&pxYJ<;;, tTj<;; tWV ixn&vtwv OWtY]pia<; Kat evta~ia<; KY]OO!-L8Vü<;; w<; ano I Eleou 
Kata11:8f.l<plYet<;; ei<; KütVOV <pWtWf.lOV Kat aytaO!-LOV ta<; avwtepw Kata-

;) f.!epo<; eipY]f.!eVa<; napatveoet<; Kat otoaoKaA.ia<; napY]yyuT]oato, uno tOU 

navayiov 11:V8U!-Latü<;; Ktv01Jf.l8VO<;; te Kat OOY]YOD!-L8VO<;;' &<; Kat w<; an' 

autou tou Eleou eoe~&!-Leßa 6A.ol.j!uxw~;. umoxvou!-Lelta i)oY] eyyp&<pw<;. tva 

<puA.&ttW!-LEV t&<;; totauta<;; otat&~et<; Kat vnotvnwoet<; anapanOtr]tov<; te 
Kat cmapaßpaUOtüU<;; Kat OUvtY]pWf.18lYa Kata navta ent tU tOUtWV 

10 ao<paAet((t Kat eKnAY]pWoet. 

'Eav M, önep anevx6!-Leßa, andeYXlYWf.!8V en'i napaß&oet Kat aße

tr]oet aUtWV, KataÖtKa(W!-LElYa Kat eKntntWf.!EV lXOU!-L11:alYW<;; Kat tTj<;; iepw-

H arcapaöauawu~ V II ll arceux<i>~-teöa V, arceux6~-teöa seripsimm; eum ~1M 

.1/.1/ I :JOs 30.9 :\'r. IKI IK2 (D<·z<·mlwr l:l;iO) ;);) 

.. dt·r \'t-rhotenen und mit dem Priestenunt um·erPinban·n Handel 
ln·iht oder sonst irgendwit:· überfiihrt wird, dun~h seinen Lebens
\\'andd gegen die strenge Ordnung. wie sie sich für Priester gd1iirt, 
zu verstoßen, um·erzüglich Amt und \Vürde eines Priestt•rs n~rliert 
und aus dem Kreis der Priester ausgesehlossen und verstoßen wird, 
dn er gemäß Beachtung und Anordnung der Kanones (hierfür) un
würdig ist. 
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Oberschrift (I). Versprechen der E:rartfwn. dir zui'Or genanntrn lt'r
mahnnngen drs Patriarchen .zu achten (2--1 0). Polyen des Zuwider
handelns (11--14). Datum (15). 

Versprechen derselben (Exarchen) 

Da unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch. in 
seiner Sorge um das Heil aller und die rechte Ordnung, zur allgemei
rwn Erleuchtung und Heiliguug von Gott gesandt, die oben im 
ninzelnen dargelegten Ermahnungen und Belehrungen, vom hoch
heiligen Geist (dazu) bewegt und geführt, auftrug, die wir auch wie 
von Gott selbst (kommend) mit der ganzen Seele aufnahmen, ver
sprechen wir nunmehr schriftlieh, diese Bestimmungen und Vor
schriften unverfälscht und unverbrüchlich zu bewahren und uns in 
jeder Hinsieht an deren Sicherung und Erfüllung zu halten. 

Wenn wir aber, was nicht geschehen möge, ihrer Übertretung 
und Mißachtung überführt werden sollten, so sollen wir verurteilt 



I ii 

ii(i Kallistos I. (1. Patriarchat) r -n. JJJ· 

OUVT]~ 'i)f.LWV Kat eußuVWf.LeÖa W~ TCt~ fKKAT]ataonKCt~ Kat anOOTOAtKCt~ 

napaö6oet~ nepu:ppovoDvce~. 

i" M1pt ÖeKeßpic:p ivötKnwvo~ ö' t. 
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Kallistos I. setzt Beichtväter für Konstantinopel ein. 

V 47, f. 141 '-142' 
MM I :J09--Bl2 (Nr. I:35j:3) 
PO 152, l:H4-l:JH1 
DAR. Reg. 2:320 
i\L,\ZAL ;3[)7 

( Dezern her I :350 (?)) 
(vgL tKA.e~aoßat öeiv eyvw 

!Z. 71]; vgL auch Öta ... 
ÖeononKWV ... enaATT]piwv 

[Z. 2-:3]) 

IIept TWV eKA.eyevTWV nveuf.LaHKWV 
OtCt TOtOUTWV ÖeOTIOHKWV 

TtfllWV fvTaATT]ptWV 

t 'H TOD <ptA.ayaßou eeoD ilflWV nept TO tif.Lhepov yevo~ KT]Oef.LOVia 
5 OO<pW~ TCt navca ÖtütKOVOflOUflf:VT] Kat ÖteußUvouoa TTJV Tf\~ TIVeUf.LaetKf\~ 

xaptcO~ fntOT'IlflT]V apxf\ßev TOt~ TTJV TIOtf.LaVTtKTJV Kat OtÖaOKaAtKTJV 
&~iav A.axoDotv iepapxat~ eneTpetjJev' ei~ öoxeiov TOD &yiou nveuf.LaTO~ 
napaoKevaoaotv tauwv~, &A.A.' i) f.Leptf.Lva Kat <ppovct~ Twv rKKAT]atwv 
Kat T] fleTCt onouöf\~ eneKöiKT]at~ Twv &ötKOUf.Levwv Kat ai Twv XllPWV Kat 

10 op<paVWV eno<petAOf.LeVat &vnA.'lltjJet~ Kat npooTaoiat, npooen ye flTJV Kat 

Ta napa wD KotvoD txßpoD T<';) &vßpwnivc:p yevet Twv aipeoewv KvflaTa 

ßaA.aao11~ öiKT]V im' &vef.LWV Tpaxuvof.LeVT]~ KaTa TT\~ 6pßoö6~ou nioTew~ 

eyetpÜf.LeVa Te Kat fntKAU(ovca, OTaataOTWV Kat xatpeKUKWV &vßpwnwv 
UTIO TOD TIOVT]POD evepyOUf.LeVWV KaTCt Öta<p6pou~ Katpou~ Te Kat xpovou~ 

15 enavtoTaf.LeVWV &<pp6vw~. OUK e<pf\Ke TOUTOt~ ßoTjßeiv KaTCt OKOTIOV Kat 

ßepaneuew rntOTT]flOVtKw~ Tou~ ßeA.et TT\~ af.LapTia~ nenA. llYflevou~ 
Kavceußev TIOtKtAOt~ Kat Öta<pÜpüt~ Tpauf.LaOt KaTaOTtKTOU~ yeyeVT]flEVOU~ 
Kat noA.A.wv Twv <papf.LaKwv Kat Twv iaoewv öeof.Levou~. 

7 öoxe'iov 1:ou aytou nveu~a1:ot;] ef. e. g. Greg. Naz., Or. :12. II (108, 16 
Motm;cHII'\I-(1ALLAY) vel Const. apost. V l, 2 (li 202, H--10 METZGER) 

.11:11 I :JOfJ 57 

W<'rdt•n und ohne :\litkid auch un~en·~ Prie~tE'ramte~ verhmtig ge
hen und al~ Verächter der kirc:hli('hen und apo~tolisc:hen Überlide
rungen zur Verantwortung gezogen werden. 

Im Dezember der+. Indiktion. 
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Oberschrift ( 1-:~). Durch die Machenschaften des Bösen werden die 
1/iaarchen an der Sorge für die Kirche gehindert ( 4-18). Die A bnah
me der Beichte durch Beichtväter ein wirksames JJ!littel1:rn Kampf gegen 
das Böse (19~-51). Tatkraft und Milde der Be1:cMuäter (52--66). Be
sondere Würde, aber auch Verantwortung der Beichtväter und Ermah
nung des Patn:archen, sich dieser Verantwortung würdig zu erweisen 
(66---101). 

Wahl von Beichtvätern durch die 
gegenständlichen ehrwürdigen Dekrete 

des Herrn (Patriarchen) 

Gott, der das Gute liebt, hat in seiner Fürsorge für unser Ge
schlecht, die alles weise verwaltet und lenkt, das vVissen um die 
geistliche Gnade ursprünglich den Hierarchen anvertraut, die die 
Würde eines Hirten und Lehrers erhalten und sich selbst zum Gefäß 
des Heiligen Geistes gemacht haben. Aber die übergroße Sorge um 
die Kirehen und das eifrige Eintreten für jene, die Unrecht erleiden, 
weiters die den Witwen und Waisen gebührende Hilfe und deren 
Nehutz und zusätzlich die vorn gemeinsamen Feind des Mensehen
gesehlec:htes (verursachten) vVogen der Häresien, die sieh wie ein 
vorn Sturm aufgewühltes Meer gegen den rechten Glauben erheben 
und ihn überschwemmen, wobei Aufrührer und sich am Schaden 
erfreuende Menschen, durch den Bösen dazu bewegt, zu verschie
denen Anlässen und Zeiten sich unbesonnen erheben, erlaubten 
diesen (= den Hierarchen) nicht, zielstrebig denen zu helfen und 
kundig die zu behandeln, die vom Geschoß der Sünde getroffen und 
dadurch mit mannigfaltigen und unterschiedliehen Wunden be
deckt sind und vieler Arzneien und Heilmethoden bedürfen. 



J;) 

Kallistos I. (I. Patriar<'hat) l'-J7. 111' 

OUV'l']~ TJIJ.WV K<Xl EUlJUVWfJ.ElJ<X w~ cca; fKKA 'l']Ot<XOHKft~ K<Xl Cot001'0AtKac; 

napaö6oEt~ nEpt<ppovouvcE~. 

183 

Kallistos I. setzt Beichtväter für Konstantinopel ein. 

V 47, f. 141'- 142' 
MM I :309--:312 (Nr. 1:}5j:}) 
PO 152, 1:314~1:31() 
DAR. Reg. 2:}20 
MAZAL 357 

(Dezember 1:~50 ( !)) 
(vgl. ede~aofrat ÖEtV eyvw 

[Z. 71J; vgl. auch öta ... 
ÖE01tOHKWV ... fVT<XA 1''l']ptWV 

[Z. 2~31) 

IlEpt 1'WV fKAEyeVTWV 1'tVEUfl<X1'tKWV 
Öta 1'0tOU1'WV ÖE01't01'tKWV 

HfltWV fv1'<XA1''l']ptWV 

t 'H wu qnA.ayaiJou E>eou TJIJ.WV nEpl co iJIJ.ecEpov yevoc; K11ÖEIJ.ovia 

;) OO<j)W~ "Cft 1tcXV1'<X ÖtütKOVOIJ.OUIJ.EV11 K<Xt ÖtEUlJUVOUO<X "CTJV -ci'j~ 1'tVEUIJ.<XHKTjc; 

xapnoc; f1'tt01'1lfl11V apxi'jfrEV "COt~ "CTJV 1't0tfl<XVHKTJV K<Xt ÖtÖ<XOK<XAtKTJV 
&~iav A<XXOUOtV tEpapxatc; enecpE\jJEV, Eie; ÖOXetOV "COU ayiou 1tVEUIJ.<X"CO~ 
napaoKEUcXO<XOtv eaucouc;, &A.A.' i] IJ.Eptfl V <X K<Xt <ppovclc; "CWV fKKA 110tWV 
K<Xt ij fl.E"Ca onouöi'jc; E1'tEKÖtK110t~ 1'WV cXÖtKOUIJ.EVWV K<Xt ai "CWV X'llPWV K<Xt 

10 op<p<XVWV enO<pEtAOIJ.EV<Xt cXVHAll\jJEtc; K<Xt1tpü01'<XOt<Xt, npooen YE IJ.TJV K<Xt 
-ca napa -cou Kotvou txiJpou c<{'> &vfrpwnivt{) yevEt cwv aipeoEwv KDIJ.<X"C<X 

lJ<XAcX0011~ ÖtK'l']V {m' cXVEIJ.WV "CP<XXUVOIJ.EV'l']~ K<X"Ca -ci'jc; 6pfroö6~ou 1ttO"CEWc; 
eyEtpOIJ.EVa TE K<Xt f1'ttKAU(OV1'<X, O"C<Xot<XO"CWV K<Xt X<XtpEKcXKWV &vfrpwnwv 
U1't0 "CCU 1't0V11POD fVEpyOUIJ.EVWV K<X"Cft Öta<p6pou~ K<Xtpou~ "CE K<Xt xp6vouc; 

15 tnavtaT<Xflevwv &<pp6vwc;, ouK t<pi'jKE wu-cotc; ßo'l']fretv K<X"Cet oKonov K<Xt 
frEp<X1tEUEtv E1'ttO"C'l']IJ.OVtKW~ "CC V~ ßtA.Et ci'jc; Ctfl<Xp-ciac; 1tE1'tA 11YIJ.EVOUc; 
KcXV1'EUlJEV 1tOLKtAOtc; K<Xt Öt<X<pOpüt~ "Cp<XUIJ.<XOt K<X1'<X01'tK"COUc; yEyEV111J.EVOUc; 

Kat no.AA.wv cwv <papiJ.aKwv Kal cwv iaoEwv ÖeofJ.evou~. 

7 öoxe'iov 1:ou ixyiou nveu1.1a't0<;] ef. e. g. GrPg. Naz .. Or. 32. ll (108, lfi 
MmtEHCHINI-GALLAY) vel Const. apost. V 1, 2 (Il 202, 9-10 METZ<am) 

JJ,vl 1 :JOY Nr. 182 18:1 (DezPmhPr l:liiO) fi7 

werden und ohne Mitleid auch un:·wres Priesteramtes \'erlustig ge
hPn und als V erüchter dPr kirchlichen und apostolischen l':Tberliefe
rungen zur· Verantwortung gt•zogen werden. 

Im Dezember der 4. f ndiktion. 
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(}brrschrijt ( 1 - :3). Durch die Machenschaften des Bösen !OPnÜn (Üe 
H·ierarchm an der Sorgefür die Kirche gehindert (4~18). Die Abnah
rnr der Beichte durch Beichtväter ein wirksarnrs ~il1ittel1>rn Kampf gegen 
das Böse ( 19~51). 'Tatkraft und JV!ilde der Beichtväter ( ;52--66). Be
sondere Würde, abPr au,ch VerantuJmtung der Beichtväter nnd Ermah
nung des Patriarchen, sir:h dieser Verantu,ortung würdig Z'U erweisen 
(()6~101 ). 

Wahl von Beichtvätern durch die 
gegenständlichen ehrwürdigen Dekrete 

des Herrn (Patriarchen) 

Gott, der das Gute liebt, hat in seiner Fürsorge für unser Ge
schlecht, die alles weise verwaltet und lenkt, das vVissen um die 
geistliche Gnade ursprünglich den Hierarchen anvertraut, die die 
Würde eines Hirten und Lehrers erhalten und sich selbst zum Gefäß 
des Heiligen Geistes gemacht haben. Aber die übergroße Sorge um 
die Kirehen und das eifrige Eintreten für jene, die Unrecht erleiden, 
weiters die den Witwen und Waisen gebührende Hilfe und deren 
Schutz und zusätzlich die vom gemeinsamen Feind des Menschen
geschlechtes (verursachten) Wogen der Häresien, die sieh wie ein 
vom Sturm aufgewühltes Meer gegen den rechten Glauben erheben 
und ihn überschwemmen, wobei Aufrührer und sich am Schaden 
erfreuende Menschen, durch den Bösen dazu bewegt, zu verschie
denen Anlässen und Zeiten sieh unbesonnen erheben, erlaubten 
diesen (= den Hierarehen) nicht, zielstrebig denen zu helfen und 
kundig die zu behandeln, die vom Geschoß der Sünde getroffen und 
dadurch mit mannigfaltigen und unterschiedliehen Wunden be
deckt sind und vieler Arzneien und Heilmethoden bedürfen. 



K,dlistos I. (I. l'atriardwt) r· .Jl'. 1-11· , 

ßw:TODTO To Ti]~ nw:UJ.tanKil~ TaDTTJ<; otaKovia~ A.rnoupyT]IJ.a To KaT' 

:W EKrtVOU KatpOD TOt~ irpanKW<; er<{) e~U1tT]p8TOUIJ.fVOt~. KEKaßapiJ.eVOt~ 

o~at K<Xt aprTi)~ K<Xt ßfou ßroq>tAOD~ CtVTt1tOWUIJ.fVOt~ K<Xt 8~ tJ.tXAa 1t8-
7trtp<XIJ.fVOt~ ljJUXWV 1tpOtGT<Xaßcxt K<Xt XEtpaywyrtv atJTCx~ 7tp0~ T~V GWTT]
pfav napa TWV TOWDTWV npoacaTwv KatnvrutJ.<XTOq>6pwv naTepwv I Kat 
OtOaGKUAWV avrceßYJ W~ rtKO<; KaTa IJ.ETtXOOatv ßrwTepav. ~V O~V TODß' 

;Z;) OÜTW KaAW~ Kat ßrapeaTW~ npoßcxtvov TE Kat ytvOIJ.EVOV' end OE Tat~ 

KaT& IJ.LKpov E1tT]prtat<; TCx eil~ ßroq>tAOD~ TaUTT]~ eaßevvuTO K<XTaaT&arw<; 
Kat 6 TOD KOGIJ.OU äpxwv, äTr 0~ TWV (t(avfwv anopru<;. OUK enauno 

XPWIJ.EVO~ Tat<; KaKtGT<Xt~ <XUTOD IJ.Eßoorfat~ Kat IJ.T]XaVat~ d~ e~a1ttXTT]V 
Kat e~oußEVWIJ.OV Kat avop<X1tOOWIJ.OV TWV lJfUXWV. tVa IJ.~ KaTaKaUXllGT]-

J.J.l r Tat 6 exßpo~ K<Xt K<Xßußpfan TOV E1t<Xt VETO V TOUTOV II AttJ.fVa Ti]<; GWTT]pta<; 

:1 1 YJIJ.WV. oi napa TOD ßrfou nvrDIJ.<XTO~ TunwßevTr~ Kat HA.a~J.q>Mvcr<; 

TOWUTOt ßroq>6pot naTepr~ YJIJ.WV Kat otö&aKaAOt TTI evouan TOUTüt<; nvru
IJ.anKf\ Kat TEA8W1tOt<{) aoq>i~ Kat xapt n aoq>W<; äyav K<Xt ruapiJ.OGTW~ 
avnTEXVWIJ.EVOt auvatpOIJ.fVOU erou IJ.ETCx OOKtiJ.<XGt<X~ eil<; 1tpOGT]KODGT]<; 

:1;; EKAeyovTat K<Xt avanßeaat TO TOt~ Xpwnavot~ nrpwnovöaaTOV K<Xt KaT& 

lJiux~v A.uanrA.eaT<XTOV epyov TODTO TOt<; TOV IJ.OVllPTJ ßfov enavnpTJIJ.fVOt<; 
Kat irpwaDVT]<; a~tWtJ.<XTt KOGIJ.T]ßf:tat K<Xt xapno~ ßr(a~ 1t81tAYJPWIJ.fVOt<; 
Kat TY TOD ncxvayfou nvrutJ.aTo~ q>WTWtJ.Y nrtpav Kat rtOT]Gtv aKptßi] 
KEKTT]tJ.fVOt~. WaTE 0~ ßrpcxnruaat cOD~ ixwpa~ Kat TCx eAKT] K<Xt Kavarat 

-tO Kat TOtJ.<Xt<; xpi]aßat rt<; TeX GWT]1tOT<X Kat TOD<; Ct1tf:YVWKOT<X~ TY ß&prt eil<; 
CxtJ.apTfa~ aVaAaiJ.ß&vrtv TE Kat KOU<j>t(Etv T<{) Ti)<; IJ.f:Tavo{a~ 1tTEpy K<Xt 
TÜV IJ.EV otryriprw ent Ta Kpdnovcx, TÜV OE voußrTrtv, TÜV OE KaT&pörw 

lJiuxwq>EAW<; ano cOD ßdou VtXIJ.aTO~ TWV ßronvruaTWV ypaq>wv' eTrpov 

napaKaArtV, &Uov oiKOVOIJ.tKW~ avalJiuxrw K<Xt Cx1tAW~ <<TOt~ niXat Ta 
-f;) 1ttXVTW> yfvraßcxt K<XTcX cOV IJ.fY<XV an6aTOAOV. tva TOD<; n&vca<; Krpo1lawat 

Kat er<{) oiKrtwawat. TOU ß&pou~ TWV Ot<XVOtWV tJ.ET' eprDVT]<; aq>tKVODIJ.EVOt 

TWV e~cxyopruOIJ.fVWV K<Xt TCx~ evrpyrfa~ ÖtaaK01tODIJ.8VOt Kat KaTUAAT]A<X 
KaTa T~V TWV npoawnwv 1tOtOTT]Ta emnßevcr<; TeX q>apiJ.<XKa. npoa
EUXOIJ.EVOt IJ.EV OtT]VEKW<; K<Xt aypu1tVODVT8~ l.l1tEp TWV CxiJ.<XPTCXVOVTWV Kat 

;;o n6ppw TOD eroD EGTT]KOTWV' cODTO OE IJ.OVOV exovcr~ TPD<PllV' T~V TWV 
CxtJ.apTWAWV emacpoq>~V K<Xt IJ.ETUVOtav. 

27 6 wu K6a~ou äpxwv] ,Joh. 12, :H I 't'WV (t(av\wv anopeuc;J ef. Mt. la. 25 II 
-+-+ 45 l Cor. 9, 22 

Hl post A.enoupyTJ~O: vo<•es Kat noA.A.wv 't'WV <pap~&Kwv earw. V II 20 iepan
Kwc; ex eorr. V I KeKm'Jap~J,evotc; Jlitt. Ke ex Kat eorr. V: post KeKm'Jap~J,evotc; litt. &p (ex 
&pe't'fic;) eane. V II -t(i &<ptKvou~evotjlitt. &. ex i: COIT. V II -+7 i:~ayopeu~evwv .\IM 

J/Jl I 30fJ 310 

De~halh wurde da~ Amt dit~ses gei~tlil'hPn Dien~tes damals \'On 

ehell(liPsen Vorstelwrn, den den Ueist in sieh tragenden \'ätern und 
Lehren1. denjenigen gemäß der \Veitergabe clun•h Uott. wie es sieh 
gehört, am·mtraut. die Uott als Prie~ter dienen. da sie geläutert 
sind. sich der Tugend und eine~ gottgeliebten Leben~ befleißigen 
und besonders gut erfahren darin sind. :-;eelen zu leiten und sie zum 
Heil zu führen. :-;o war dies nun einem guten und gottgeüilligen 
Ablauf zugeführt. Als aber allmählich durch Störungen die~er gott
geliebte Zustand erlosch und der "Fürst der \Velt", der wahrhafte 
:-;ämann des Unkrauts, nicht abließ von seinen übelsten Ränken 
und Hinterhältigkeiten zur Täuschung, Vernichtung und Verskla
vung der :-;eelen, da haben diese unsere vom Geiste Gotte~ gepräg
ten und erleuchteten gotterfüllten Väter und Lehrer, damit der 
Feind nur ja nicht prahlen und diesen löblichen Hafen unseres 
Heiles beleidigen könne, in der ihnen innewohnenden geistliehen 
und vervollkommnenden Weisheit und Gnade überaus weise und 
passend Mittel dagegen ersonnen, indem sie mit der Hilfe Gottes 
unter gebührender Prüfung die Auswahl treffen und dieses für die 
Christen wiehtige und für die Seele überaus förderliche Werk denje
rügen übertragen, die das Mönchsleben auf sieh genommen haben, 
mit der Würde des Priestertums geschmückt, von der Gnade Gottes 
erfüllt sind und durch die Erleuchtung des hochheiligen Geistes 
Erfahrung und genaues \Nissen besitzen, um die eitrigen Geschwüre 
zu behandeln, Brenneisen und Messer an den verfaulten Teilen 
anzuwenden, die dureh die Last der Sünde Verzweifelten aufzu
heben und dureh den Flügel der Buße Erleichterung zu bringen, den 
einen zum Besseren zu ermuntern, den anderen zu ermahnen, den 
dritten zum Nutzen seiner Seele aus dem göttlichen Quell der Yon 
C~ott iu~pirierten Schriften zu benetzen, einen anderen wieder zu 
trösten und einen weiteren durch kluge Leitung zu erfrischen und 
einüwh nach den Worten des großen Apostel::; "allen alles" zu wer
den, damit sie alle gewinnen und Gott zu eigen machen, indem sie 
durch die Untersuchung die Last der (weltlichen) Gedanken der 
Beichtkinder erreichen und ihre Handlungen genau prüfen und 
danach je nach der Beschaffenheit der jeweiligen Personen das 
Heilmittel auflegen. Dabei beten sie ständig und halten Nacht
wachen für die Sünder und die, die weitab yon Gott stehen. Ihre 
einzige Wonne ist die l{ückkehr der Sünder und deren Iteue. 



(i() Kallistos I. (1. Patriar('hat) V 4l. 1-11' 

'En:d youv -rowu-rouc; 6 'A6yoc; um:(wypa<pY]<Jf -rouc; n:veuf.!anKouc; 
iarpouc; Kat fleL' tn:wcliflYJ<:; dö6-rac; ßepam:uetv -rouc; f.!W'Awnac; rwv 
1.IJUXWV. ware &vw-r€pouc; flfV d vat naßwv. wc; &v ll T] wc; yayypatva nc; f1 

;);) AOtf.!WÖY]c; v6aoc; ai -rwv e~OflOAoyouf.!€vwv n:'A YJillle'Aeiat a{noi:c; tnew
nin-rwat. &'AAix Ka-raöanavwvcat &ßp6ov, ll il tn:mo'Au n:apaf.!€vetv öuva
f.!evat Kat n:poaKaprepei:v, Kafran:ep <ppuyava nva f1 iXKavfrat eic; ixöpav 
Kaf.!tvov KCJ.tf.!eya'AY]v n:upKa'iav eia<pelp6f.!eva re Kat Ef.!ßaU6f.!eva -rfjc; 
yap 'LOU E>eou xapnoc; <patöpwc; tnavw "CWV Kapötwv a{nwv en:tn:o'Aa-

(i() (OU<JY]<:;, Ctf.!OAUVLOU<:; Kat Kaßapac; raumc; n:ept<ppoupOU<JY]<:;, öoxei:ov oÜaac; 

-rou n:veUf.!aLOc;, änav f.!ta<Jf.l.CI. n:poaßo'Afjc; fUKOAW<:; Kacava'Ai<JKY]cC!.t -, 
n:paetc; öi: KC!.t -ran:etvouc; rouc; aurouc; <paiveaßat Kat navcoc; KC!.AOU un:6-
öetyf.!a Kat apxrrun:ov Kat mxaav eic; cOUcO eia<pepovcac; cl]v <J11:0DÖllV, wc; 
f.!T]Öe rwv &f.!apmv6vcwv Ka-renaipeafrai -re Kat Ka-ro'Atywpetv, CtAACt GUf.!-

ß;) n:afrwc; au-rote; E11:tKtXfl11:ce<Jßat Kat n:poc; Ka-ravu~tv fltXAW"Ca <prpetv Kat 
W<:; OiKeta flrAY] Kacal.jfav Kat Ö<JY] öUvaf.!t<:; ßepan:euetv - Ößev Kat 'LllV 
n:poaliKouaav n:epl wu-rou lJ'ef.!EVY] <ppovciöa i] f.!eLpt6-rY]c; iJf.!WV Kat Öta
<JKel.jJaf.!EVY] Ü<pet'Aof.!€vwc; Kpa-retv Kat tvepyel:aßat -rilv n:veuf.!anKT]v 
-rau-rYJv 'Auanf'Aetav Kat Karaa-raatv Kat &ytaaf.!Üv -rwv ljruxwv tv 'TI 

70 ßeoöo~aan~ KC!.tf.!eya'Aon:6'Aet, 'TI euöatf.!OVt cC!.UcTI Kwva-ravnvoun:6'Aet, 
EKAf~aaßat Öetv eyvw rouc; &n:o 'LWV EV aucTI flC!.prupOUflfVOU<:; &~iwc; exetv 
KC!.t dc; -rl]v "COtaUcY]V ÖtaKOVtav Kat f.!OVOt<:; au-rote; em cprl.jJat "CllV 
n:veuf.!anKT]v t~of.!o'A6yY]atv, dc; oüc; tMppY]aev i] f.!ecpt6-rY]c; TJflWV, !va 'TI 
auvepyi~ -rou ixyiou n:veuf.!a-roc; <pv'Aanwaw f:au-rouc; &<pt'Aapyupouc; Kat 

7;; llera Kaßapac; auvetöliaewc; n:po n:avcoc; an:euöwatv n:epl -rl]v -rwv &f.!ap
-rw'Awv awrYJpiav Kat llll'e öta XPlilla-ra llli-re öta <ptHav f) ö6~av 
avfrpwn:wv f) f:r€pav nva n:poan:afretav afre-rwat Kat n:apaß'Afn:wat -rov 
-rfjc; a'A Y]freiac; 'A6yov' aU' <1at naat V &vfrp6n:otc; <pwc;' ÖtaAtXfl n:ov-rec; EV -r<{> 
aK6-ret -rou ßiou -rou-rou, naaY]c; &pecfjc; tpya-rat Kat anovöaa-rai, aK-rli-

Ho f.!OVec; f.!fV wc; f.!Y]Öi:v -ra navca 'Aoyt(Of.!fVOt, EAfllf.!OVec; ö€, EV olc; &v 
ßeo<pt'Awc; oi <pt'AoxpwcOt Kat ßeo<pt'Aetc; auöatp€-rwc; au-roi:c; ßou'AY]frWat 
n:poaeveyKetv -, evß€v LOt, Kat etn:ep ol'>-rot cOWULOt &va<pavel:ev EV n:aat 
-rote; dpY]f.!EVOt<:; Ötan:p€n:ovcec;, f.!era ri]v -rou GWf.!a-roc; t~f'Aeumv Kat rilv 
eic; oupavouc; flf"CtXG"CaGtV &~twöliaovcat Kat -ra iepa 'LOU'LWV GWflaca -rfjc; 

6(}-61 öoxeiov ... cou n:veuf.!a'to~J cf. adnotationes ad !in. 7 huius documenti 
pertinente:; II 75f.!na KaiJapii~ auvetö!laew~J ef. l Tim. :3. 9 II 78····79 ~at ... q>w~, 
ÖtaA<if.!JtOV'te~ i;v -r<\J OKO'tet J cf. ,Joh. l, 5 

6:2 cou~ au-rou~ om. MM II 67 n:poa!lKouaav J litt. a!lK in ras. scripsit V 
f.!etptO'tll~] litt. 'tpl ex COlT. V II 84 oupavov MM 

MM I .'J m .)! I (i) 

~un hat unsen' Rede die geistliehen Arzü~. die verständig die 
Verletzungen der Seelen zu behandeln wissen. in der Art vorgezeieh
twt, daß sie zum einen über den Leidenschaften stehen (sollen), 
damit nieht die V ergehen der Beichtkinder wie ein fressendes Ge
schwür oder eine ansteckende Krankheit über sie herfallen, sondern 
sofort verniehtet werden, ohne lange verweilen und aushalten zu 
können, wie dürres Holz oder Dornengewäehse, die in einen gewal
tigen Ofen und ein großes Feuer geworfen werden. Da nämlich die 
Onade Gottes strahlend über ihren Herzen steht und diese (=Her
zen) als ein Gefäß des Geistes unbefleckt und rein behütet, wird 
jedwede Besehmutzung durch eine Versuehung leicht unsehädlieh 
gemacht. Zum anderen sollen sie sieh milde und demütig zeigen und 
sieh als ein Beispiel und Vorbild alles C~uten und als (Menschen) 
erweisen, die allen Eifer diesbezüglich an den Tag legen, daß sie ja 
nieht den Sündern gegenüber überheblieh sind und sie vernaehlässi
gen, sondern sieh ihnen mitleidig zuneigen und sie insbesondere zur 
J{eue bringen und wie eigene Glieder reinigen und, so weit es in 
ihren Kräften steht, heilen. Deshalb hat unsere Bescheidenheit sieh 
diesbezüglich die gebührende Sorge gemaeht und überlegt, daß die
ser nutzbringende geistliehe Zustand und die Heiligung der Seelen 
in dieser von Gott ausgezeiehneten Großstadt, diesem glückliehen 
Konstantinopel, in angebraehter Weise gilt und in Kraft ist. Hier
für erkannte sie für notwendig, jene auszusuehen, die hier be
zeugterweise für einen solchen Dienst würdig sind, und nur denen 
die {geistliche} Beichte zu übertragen, zu denen unsere Bescheiden
heit Vertrauen faßte. Sie sollen durch die Hilfe des Heiligen Geistes 
sieh vor Geldgier hüten und sieh mit reinem Gewissen vor allem um 
das Heil der Sünder bemühen und weder um Geld noeh aus Freund
::;chaft oder wegen des Ansehens bei den Menschen oder wegen 
irgendeiner anderen Parteinahme das vVort der Wahrheit ungültig 
machen und rnißaehten, sondern sie sollen allen Mensehen Lieht 
sein, leuchtend in der Finsternis dieses Lebens, eifrig bestrebt, jeg
liche Tugend zu üben, besitzlos alles für nichts erachten, aber mild
tätig mit dem, was ihnen aus Liebe zu Gott die von Gott geliebten 
Christen aus eigenem Antrieb darbringen wollen. Deshalb sollen 
aueh, wenn sie sieh in allem Genannten auszeiehnen, nach dem 
Ableben und dem Eingang in den Himmel ihre seligen Körper mit 
dem gebührenden Begräbnis und Totengottesdienst unter gött
lichen Lobgesängen und Chorliedern der Engel gewürdigt werden 
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:-{;) 1tpf:1tOUO'T]c; ta<pilc; Kat KT]Oetac; j..Lf:1'Ct frdwv Uj..LV<vÖtWV Kat xopoamaiac; 

ayyeAtKilc;, Kat GUVapifrj..LtOt Yf:VllO'OV't'at TOte; ay{otc; etc; OO~aV 8eou Kat1'TJV 
1'WV AOtJtWV j..Ltj..LT]Gtv 1'WV Ka"C'a eeov npofrew:vwv ßwuv. 

"Oaat oe, Önep anevx6j..teÖa. TÜV Tou 8eou <p6ßov nap' ouöev A.oyw&
j..Lf:Vüt Kat cac; tlj..Lf:cepac; caucac; napatveaetc; Kat fV't'OAac; afrecliaanec; 

\)0 j..Lf:1'Ct 1'TJV O'Wj..LaHKTJV 1'aU1'T]V an6freatv avaOf:tXÖWat <paVAOV apxecDJtOV, 
14:2' öouA.m Tf Twv nafrwv Kat vno eile; KaKiacT]c; <ptA.IIapyupiac;. ilv 6 j..teyac; 

an6awA.oc; öeucepav dowA.oA.acpeiav npoa<pvwc; OVOj.!tX(et, ay6j..LEVOt wc; 
avop&nooa, xpvaov j..LtXAAOV önec; I OOUAOt fj 1'0U Xpwwu. Kaca<ppovli
aanec; j..LfV Kat eeou. 1tf:pt<ppov1laavcec; Of Kat 1'TJV tlj..LWV j..LE1'pt61'T]1'a' 

H;i CtTI01'p01tatOt yf:VllGOV1'at eile; fKKA T]Gtac; 8eou, j..L ll1'E Ta<pilc; j..L ll1'f: KT]Oetac; 
a~twfrtnec;' oia oi] wie; aA6yatc; K1'llVf:Gtv 6j..LOtwfrenec;' Kat ou j..LOVOV cac; 

eaUTWV ljJuxac; anoA.eaanec;, aHa Kat Ecepotc; öA.efrpov tiJUXtKOV. <peu' 
npo~evliaavcec;, wc; j..L Tj W<pf:AOV' j..L T]Öeva A.6yov JtOt T]GtXj..Lf:VOt 1'0U aiwvoc; 

fKf:tVOU Kat eile; j..LEAAOUO'T]t; <poßepac; Kpiaewc; Kat ananoooaewc;· <<ftXV yap 
100 1'0 äA.ac; j.!Wpavfrf\>>, wc; 6 Kupwc; ev w'ic; euayyeA.iotc; wptaev, (<fV 1'tVt 

CtAWÖllGE1'at ;>> t. 

9:! öeutepav eiöw.A.o.A.a-cpeiav J ef. Co!. :~. ii II !l9 lOl Mt. 5, 1:~ 

8() ayye.A.tK~~ J euayye.A.tK~~ :VI:\ I II HO 'taU'tT]V in marg. wppl. V 
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Kallistos I. entscheidet einen Rechtsstreit zwischen den Nonnen des 
Nonnenklosters Panagiotissa (Mugulion) in Konstantinopel und der 
Eirene Asanina Philanthropene, bestätigt die Freiheit des Klosters 
und setzt es in seine Besitzungen ein. 

V 4-7, f. 142'~143' 
l\llVI I :H 2--i3l7 (N r. I :36) 
PO 152, 1316~1:320 
DAR. l{eg. 2:330 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

Kaca j..Lilva ÜKn~ßpwv cfic; e' ivotKnwvoc; 
cou ,so"wo"~' ecouc; (Z. 172--17:3) 

Oktober 6860 (= 1351) 
yp&j..tj..La (Z. 136 und 170) 

a) notariell beglaubigter und von den Parteien mit eigenhändigen Protagai 
versehener Kaufvert.rag zwi~ehen der Käuft~f'in Maria Palaiologina und 
den Verkäufern Maria Dukaina Akropolitissa, ihrer Toehter, (Theodora 
Dukaina Akropolitissa), und deren Gatten, Demetrios (Komnenos) Kon-

J/J// .']lf .'JJ'! .:\r. IS:~ IS-1- (D<'Z('mh<'r 1:~;)0 Oktolwr I:l;)l) 

und sie dt>n HPilig('n zugt>zählt werden zur Verherrlichung <lottes 
und als der -:\achahmung wünligPs Beispiel für die andem. die ein 
gottgefälliges Leben führen vvol!Pn. 

.Jene aber, wekhe. was nicht geschehen möge, weil sie die 
Uottesfureht für nichts erachteten und auch diese unsere r:nnah
nungen und Gebote VE'rwarf(m, nach ihn'm Ableben zu einem 
sehleehten Beispiel erklärt werden, als Diener der Leidenschaften 
der elPnden Geldgier untertan. die der große Apostel treffen<l einen 
zweiten GötzendienRt nennt, von ihr wie Geümgene weggeführt, 
eher Diener des GoideR als Chri::;ti, welche selbst Gott veraehten, 
sieh aber aueh über unsere Bescheidenheit hinwegsetzen, sollen für 
die Kirehe Gottes verstoßenswert werdPn, weder eirws Begräbnisses 
noch eines Totengottesdienstps für würdig erachtPt werden, da sie 
den unvernünftigen Tieren gleich geworden sind. Denn sie haben 
nicht nur ihre eigenen t::;eelen zugrunde gerichtet, sondern auch 
anderen wehe --- seelisches Verderben zugefügt, wie sie es nicht 
hätten tun sollen. ~ie haben sich ja nicht um jene Ewigkeit und das 
zukünftige schreckliehe Gericht und die Vergeltung gekümmert. 
"vVenn nämlich das Salz schal wird", wie der Herr in den Evange
lien sagte, "wodurch soll es wieder salzig gemacht werden?". 

184 

Oberschr~ft (l--2). Kwuf der Liegenschaft Panag'iu sarnt der dort be
findlichen Kirche ditrch 1Vlaria Palaiologina (8--25). ErricMung eines 
Klosters und Versammlung von Nonnen (26--:37). Weitere Zuwend'un
gw der Jlaria Palaiologina an da8 Kh~ter (:38 15). Weitere Liegl'n
schaften irn Eigenturn des Klosters (46--52). Nach dem 1'od der Maria 
Pala·iologina und deren Tochter gelangt das Kloster an den Oatten der 
letzteren, Isaakios Palaiologos Asanes, dern der Kaiser das Auf~ichts
rechl unter der Auflage, für das Kloster zu sorgen, verbrieft (5:3~69). 
Mißbra'ttch des A ufsichlsrechtes durch Isaakios Palaiologos A sanes und 
Schäd-igung des Klosters (70--85). Veruntreuung des Klosterbesitzes w~d 
t7bertragung des Klosten an dessen Tochter Eirene Asanina Philanthro
pene sowie von Oebäuden an dessen Sohn Andron·ikos Asanes (86--96). 
Ansuchen der Nonnen an den Kaiser um Behebung des unhaltbaren 
Zustandes (97---102). Ladung der Eirene Asanina und Vorlage eines 
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tost<·phanos (ncd.atyevec; eyypo:<pOV n;po:eijptOV <pEpov Kat eac; Öta Oe<XUplKOU 
eUTI:OU OlKEtOXELPOUc; npOeayac; K<Xt otyvoypo:<pfac; <XUeWV Kat mßd.AtulVl 
nemoeWf.LEVov: Z. IH 19: no:A.atyevec; yp&f.Lf.L<X eile; np&oewc;: Z. :!-l :!;i: 
ndo:tyevec; npo:eijpwv yp&f!f!a: Z. I:.!(} 121) 

b) weitere (in zeitlichem Abstand erfolgte?) Stiftungen der i\Iaria Palaiologina 
an das Kloster Panagiotissa (Mühlen, Weinberge. PadJthäuser, Grund
stüc-ke. Gespanne) (vgl. npooa<pttpwoev ... Kat KHJf.L<XnK&c; imooe&oetc; IZ. 
:~H 40j bzw. i:KEKel]eO ... eo f!Ovaoeijpwv IZ. 4ßj bzw. i:K npoaev€~ewv IZ. 49; 
Stiftung anderer PPrsonen I ( vgl. eO eile; 'Iaep<XtVTJc; ". oon;ijnov npooKeKupw
f.LEVOV IZ. 16:~ liHJ)j und ij ... öton;mva ... {:mtvetf.LE jZ. ;)(} ö2j: s. auch 
n;pooKupwotv eWV aqnepWf.LEVWV Kat n;pooKeKUpWf.LEVWV I z. I 2-l j) 

c) (sc-hriftliche?) Eingabe det< Panhypersebastos Isaakios Palaiologos Asanes 
an den Kaiser (Andronikos I I.: nach 1:320) zur Erlangung von d) (avo:<pop&: 
Z. 62) 

d) Chrysobullon des Kaisers (Anclronikos II.: nach 1:~20 (Tod der Theodora 
Araehantlun; vgl. PLP 122H). vor 1:12R; fehlt bPi D<>. Reg.): Dem Pan
hypersebastos Isaakios Palaiologos Astwes wird das Aufsichtsrecht über 
das Kloster Panagiotissa unter der Bedingung garantiert. daß dieser für 
dessen Bestand sorge (oemov ... xpuo6ßouUov: Z. ß7) 

e) Auflistung der durch den Panhypersebastos Isaakios Palaiologos Asanes 
an den Gebäuden des Panagiotissa-Klosters verursachten Sehäden (Ko:e&
onxov: Z. RH) 

f) (Sehenkungs)urkunden, mit denen der Panhypersebastos Isaakios Palaio
logos Asanes seiner Toehter, Eirene Asanina Philanthropene, das Kloster 
Panagiotissa und seinem Sohn, Andronikos Asanes, Besitzungen dieses 
Klosters überträgt (yp&f.L!L<X1:<X: Z. 90; vgl. auch e& .. ' i:KöoiJtna eyyp&<pwc; 
I Z. 15()-.-1511) 

g) kanonische Bestimmungen über den jurisdiktionellen Zuständigkeits
bereich in Klöster betreffenden Angelegenheiten (nicht identifiziert) (vgl. 
K<Xea eTJV eWV iepwv Kav6vwv n;apaKeAeuow [Z. l() 1 j) 

h) Fälschung von d). die das Recht der Übertragung auf die Kinder des 
Panhypersebastos enthält (oEJJ:eOV xpuo6ßouA.A.ov ... f.LE"l:<XTI:otTJlJev Kat f.LTJ eile; 
aA.TJiJeiac; ex6f.Levov: Z. ll1~-lla: vgl. auch Z. ll7 · ll8 und Z. 141-142) 

i) kanonisvhes \'prbot (!Pr Entzi('hung \'Oll kin·hlidH'n und klöstPrlidwn 
Stiftungen; vgl. Kanon Nr. lO der Prima-secunda (.JoAX:-.10!' [/2, 4ß4, ß bis 
467, 17; bes. 4ß7, 15--17) sowie Kanon Nr. 24 des Konzils von Chalkedon 
(.JOANxm· I/1, 88, 1-12) und Kanon Nr. 12 des Nieaenurn II (.JoA:\1:\'0l' T/ 
1, 266, 15- 268, 10) (vgl. oi lJei:ot Kat iepo'i Kav6vec; [Z. 162 und 167]) (vgl. 
auc:h Testimonienapparat zu Z. 159--162). 

:\Tl'. 184 (Oktolwr l:l;il) (i;') 

uriälschten ( 'hrysofndlon ( 10:~ II G). :Zu.sarnrner~fassung des Beweis
ue!Jahrens und weaere Uründefür die Urteilsbilduny (I Hi-I:~;)). Urteil 
des Synodalgerichtes: Befreiuny des Klosters von jeder von außen korn
menden Beeinträchtigung. Rückgabe der widerrerhtli(:h entzogenen Lie
genschaßen durrh Andron.ilcos Amnes, Androhung von Sanletionen für 
Zuwiderhandelnde ( l :3()~ I ß2). Rückerstattung n:ner weiteren dem 
Kloster entzogenen Liegenscha:ft ( l 6:3~ I öH). A ·usstellungsverrnerlc und 
Datierung ( I 7 (}-I 7:3). [ Tnterschrijt ( I 7 4---I7 ()) . 

Von den Nonnen des Panagiotissa-Klostt,rs wird die \Viederherstdlung der l'nab
hängigkeit des Klosters sowie Ersatz dPH von der Seite de;.; Kurators Prlitterwn 
Schadens begehrt: :\laria Palaiologina, die Halbschwester des Kaisers Andronikos 
IL kaufte von Maria Dukaina Akropolitissa. deren Tochter, Theodora Dukaina 
Akropolitissa. und deren Schwiegersohn. Demetrios Kommmos Kontostephanos, 
in der Gegend Phanarion in Konstantinorwl gelegene Gebäude samt Zugehör für 
4.000 Hyperpyra, um diesen Komplex in ein Kloster umzuwandeln. Dt'r Kauf 
wurde notariell bestätigt. Das Kloster wurde errichtet und ausgestattet sowie 
darin Nonnen ohne Leistung einer Eintrittssumme aufgenommen. Maria Palaiolo
gina stiftete dem Kloster weitere Liegenschaften, aus denen das Kloster jährliche 
Einkünfte in der Höhe \'On :100 Hyperpyra bezog. vVeiters verfügte das Kloster 
über Liegenschaften außerhalb Konstantinopels. Nach Mcuia Palaiologinas Tod 
ging das Kloster sowie die Sorge um ihre Toehter Theodora an den Kaiser über, der 
Theodora mit dem Panhypersebastos lsaakios Palaiologos Asanes vermählte. 
Theodora süub kinderlos und intestat, woraufllin ihr Gatte Isaakios Palaiologos 
Asanes die Cbertragung der Aufsieht über das Kloster beim Kaiser beantragte. 
Isaakios lief.\ jedoch die in Konstantinopel gelegenen Liegenschaften des Klosters 
verkommen und nahm 2.000 Hyperpyra für die Aufnahme von Laienschwestern 
und Nonnen in das Kloster an sich. Die Versorgung dieser Personen belastet nun 
das Kloster. Darüber hinaus ließ der Panhypersebastos verschiedene Kloster
gebäude niederreißen und verwendete deren Baumaterial für die lnstandRetzung 
eigener Gebäude. Die Nonnen legen eine Aufstellung des so erwachsenen Schadens 
vor. vVeiters übertrug der Panhypersehastos noch zu LPlneiten das Kloster wider
rechtlieh seiner Tochter. Eirene Asanina Philanthropene, sowie seinem Sohn, dem 
Megas Primmikerios Andronikos Asanes, die seit alters her dem Kloster gehören
den Gebäude, welche in der Nähe der ihm, Isaakios. gehörenden Gebäude liegen. 
Dies ist die Situation. in der die Nonnen des Klosters den Kaiser um die Wiederher
stellung des ehemaligen Status der Unabhängigkeit ersuchen. Die Sache wird an 
den dafür zuständigen Patriarchen überwiesen. Erst nach zweimaliger Ladung 
übersendet Philanthropene ein insofern verfälschtes Chrysobullon. als es das Recht 
dPs Panhypersebastos auf Übertragung des Klosters an seine Kinder und Kindes
kinder enthielt. Angesichts der Beweislage verzichtet das Gericht zwar auf eine 
Verurteilung des Panh,nJersebastos Isaakios, verfügt jedoch die Rückerstattung 
der widerrechtlieh entzogenen Liegenschaften seitens Andronikos Asanes sowie 
Strafandrohung für jede künftige Beeinträchtigung des Klosters. 
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t ~tKaiwau; TWv flOVa(ouawv 
tT\c; TWV MouyouA.A.iwv f.LOVT\c; t 

VII'. 1/.'!' 

-f <PMvet T] inJnlAOTtXTll ötanmva TWV MouyouUiwv, T] nepm6ß11T0c; 
Ö11A.ov6n ainaötA.qn1 tou amÖiflOU Kat f.LaKaphou ßaatA.ewc;. Tou mxnnou 

;) tOU Kpatiatou Kat ayiou flOU autoKpatopoc;' Kupa Mapia T] ITaA.aw

A.oyiva eKetVll' e~WV11Gaf.LfV11 ano TT\c; KUpac; Mapiac; ~OUKatvllc; tT\c; 
'AKponoA.niaallc; heivllc;' aUa öi) Kat tou ent ßuyatpt yaf.Lßpou auTT\c;' 
Kup ~llflllTPtOU tou KovtoaTe<pavou eKeivou, en te Kat TT\c; TOtaUTllc; 
ßuyaTpoc; auTTjc; Ta npoa6na toUTOtc; oiKliflaLa fleLCt TWV neptKAf:tOfl,fVWV 

I 0 a{noi:c; eTepwv f.LtKpwv 0011:11TLWV, Öaa Öf\Ta Kat ~aav, npo TIOAAWV f\Öll 
XPOVWV nept TTJV TOTIOßeafav tOU <l>avapfou ÖtaKetf.LeVa, TTJV OÜTW nwc; 

TllVtKauTa emA.eyOfl,fVllV Tfx Ilavayiou' f.Leta naallc; TT\c; nepwxf\c; Kat 

VOfl Tjc; autwv, tf\c; Te eKKA 11aiac; KatTOD AOUTpou, npoc; Öe tWV neptßoA. tWV 
Kat Ufl1l:f:AWVWV Kat tWV eKtoc; tou nept6pou nanwv ÖtKaiwv' &:veu tT\c; 

15 OtKOßeaiac; WU OtKetaKOU eKetVWV, 'lwavvou tou 8Wf.LU, eyytaTa Kat 

auyKoUa euptaKOflfVllc; toii nepwptaf.LOU auTWV' npoßanoc; Kat naA.at

yevouc; eyypa<pou npaT11piou <peponoc; Kat tac; Öta amuptKOU tUTIOU 
OtKf:tOXetpouc; 11:pOTayac; Kat atyvoypa<piac; aUtWV Kat taßeAAtWVt Tie
TIWTWflfVOU, WGTiep etßtaTat Kat Vf:VOflWTat, ent 'ttflllf.Latt tmepnupwv 

20 f:UGTtXlJflWV TeTpaKtaXtAtWV, e<p' 0 KaTCx TOV ßeo<pÜf\ OKOTIOV eKetVllc; OTJ 
TT\c; ulJ!llAOTtXTllc; öeanoiv11c; twv MouyouA.iwv f.LeTanmf\aat TauTa Kat 

iepav ee~ f.LOVTJV avaÖeifl,aaßat Kat Atfl€Va lJ!vxwv KaTa eeov npo
ßef.LEVWV ßwuv napaaKeuaaat Te Kat auaTliaaaßat, öv öi) tp6nov Kat& 
flEpoc; öte~ewtv Kat ötaA.af.Lßavet to npoßav Towutov naA.atyevec; I yptXf.Lfla 

25 TT\c; npaaewc;. 

TT\c; youv e~wvliaewc; tov tp6nov toUtoV yeyeV11flEV11c; eKeLVll Kat& 
TTJV Tjv evearliaaw apxf\ßev 't'OtaU't'llV <ptAoßeov Kat enatVe't'TJV np6ßeatv 

2 MouyouA.iwv MM II :1 MouyouJ.iwv MM II i3 :32 q>Mvet it injJTJAOtatT] öeo-
nowa neptTIOtT]OCX~-tEVT] in f. 157' iteravit V (reliqua pars f. 157' et totum f. 157' 
;;eriptura earent) II ll <I>avapt MM II 21 MouyouA.iwv llitt. ou 1 ex o eOIT. V 

Jlilf 1 31:2 :;n :\'r. IS.J. (Oktober!;);)!) 

BPKtiitigung der ReehtP d<~r :.Jonnen dPs 
Mugulion-Klosters 

(i7 

Einst kaufte die Nhabenste Herrin der Mongolen, das heißt die 
vielgeliebte ~ehwester des ruhmvollen und seligen Kaisers, des 
Oroßvaters 1 meines mächtigsten und heiligen Kaisers. die verstor
bene Frau Maria Palaiologina, vor vielen ,Jahren bereits von der 
verstorbenen Frau Maria Dukaina Akropolitissa, aber auch von 
deren ~chwiegersohn, dem verstorbenen HerTn Demetrios Konto
stephanos, und deren Tochter die jenen gehörenden Gebäude samt 
den von diesen umschlossenen weiteren kleinen Häusern, wieviele 
es eben waren, die an dem Ort Phanarion, der damals Ta Panagiu 
hieß, lagen, mit deren gesamtem Umland und Nutzrechten, mit der 
Kirche und dem Bad, samt den Gärten und Weinbergen und allen 
außerhalb der Umgrenzung liegenden Rechten, (aber) ohne das 
(irundstück und das darauf stehende Haus ihres Verwalters Ioan
nes, ~ohn des Thomas, das unmittelbar an ihr Grundstüek grenzt. 
Darüber wurde ein alter Kaufvertrag errichtet, der ihre eigenhändi
gen Protagai und Signa in Kreuzesform trägt und von einem Notar 
beglaubigt wurde, wie es üblich und reehtens ist. (Sie erwarb die 
obengenannten Liegenschaften) um den Kaufpreis von 4.000 voll
wertigen H:yverpyra, um diese (= Liegenschaften) gemäß der gott
liebenden Absieht der verstorbenen höchsten Herrin der Mongolen 
umzugestalten und Gott ein heiliges Kloster zu erbauen und es als 
Hafen für Seelen einzuriehten und auszustatten, die den Vorsatz 
haben, Gott gemäß zu leben, wie es die (damals) errichtete alte 
Kaufurkunde im einzelnen darlegt und enthält. 

Naehdem der Kauf auf diese Art zustande gekommen war, 
nahm jene (= ;\laria Palaiologina) gemi:iß ihrem von Anfang an 

1 Maria Palaiologina war die Halb~ehwester Andronikos' II. (vgl. PLP 2I:3Hii), 
dPs Großvaters Andronikos' lii. Der regierende Kaiser loannes VT. Kantakuzenos 
verstand und bezeiehnete sieh als Bruder von Andronikos III. und in der Folge als 
Enkel Andronikm;' II.; vgl. aueh F. DüLm:tt, ,Johannes VI. Kantakuzenos ab 
dynastiseher Legitimist, in: DERs., ITAPA~ITOPA. :30 Aufsätze zur Gesehiehte, Kul
tur und Spraehe des byzantinisehen Reiehes. Ettal 19fi1, 194 207, und D. l\f. 
Ni<'OL, The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantaeuzenus) ea. 1100- -l4fi0 
(Durnbarton Oaks St-udies ll). Washington, D. C. l9fi8, 9:3 (mit Beispiekn aus 
Urkunden, in denen Kantakuzenos Andronikos Il. als seinen Großvater bzw. 
Andronikos fii. als seinen Bruder bezeichnet). 



Knllisto~ I. (1. l'atriar('hat) I' 17. U.'!' 

f.LE'l:U KapOt<XKil~ axeaew~ K<Xt ~epf.Lil~ rcpO~Uf.lt<X~ eu~u~ el~ 'tOV TCVfUf.l<X
'ttKOV K<Xt wuxw<pr/..il 'tOll'tOV ixywva ETC<XTCOOUf't<Xt K<Xt 't<Xl~ rcap' f<XU'til~ 

:lO emf.!el..eiat~ Kat KOTCOt~ Kat rc/..da'tat~ o~ natv ixvai..Wf.!<XOt ci)v PYJ~e'iaav 
f.lf't<XTCOt Y]Ot V enot ~aaw, K<Xt rcpo TC<XV'tO~ iiopaae K<XL EO't~pt~e rceptrcüt Y]
O<Xf.lfVY] 'tOV eKet ~el:ov vaov eil~ rcavurcep6:yvou oeanoivYJ~ Kat E>eof.L~

'topo~ eil~ IIavaytW'ttOOYJ~ Kei..Aia 'tE EK ß6:~pwv ixvenwev' w~ opii't<Xt. K<Xt 
OlJcW oi) f.LOV<XO'tllPtOV OUVW't~O<X'tO K<Xt K<X'taywywv f.!OV<XXWV ixV<X'tf-

:lii ~etf.!evwv Kat ix<ptrpwf.Levwv E>e<}> eK ßpe<ptKil~ eil~ i}l..tKia~. &U YJV ixUax6-
~ev auvayayouaa XWPL~ Ot<XOOll'ttvO~ o6aew~, K<X~W~ e~e/..e~a'tO K<Xt Otf
Kptve, 'tO TCCXV em 'tpeljJaaa K<Xt TC<Xp<XOXOf.lfVY] Ele(}>. 

Ou f.Li!v &Ua Kat noi..Aana iep& Ketf.!~l..ta xpuaou Kat &pyupou 
TCfTCOtY]f.lfV<X K<Xt AOtTCa TCOAU'ttf.l<X OKfUY] K<Xt ßtßl..ia npoaa<ptepwaev' en OE 

-±0 Kat K'tYJf.l<XnKa~ unoacaaet~· f.l<XYKmetov 't'E f.Le'trx f.!Oul..apiwv ouo Kat ixf.!
neha ouo EV'tO~ eil~ ~eooo~aa'tOU Kwva'tavnvourc6/..ew~ rcepl 'tOV /..ey6-
f.lfVOV Ilal..atov <I>6pov, eKKA YJOiav Kat 6arc'llna Ef.l<pUceunKa r~liKovca Kat 
ecepov f.l<XYKtrcetov ev <XD'tTI 'tTI rceptüXTI 'tWV ixf.!nel..iwv f.!e'!Ct f.LOUAapiwv 
K<Xt 'tOU'tO ouo· e~ ~V rceptlipxno c<}> f.lOV<XO'tY]pt~ EKaO'tOU e'tOU~, w~ 

-±ii onoxupi(OV't<Xt ai f.!OVaxaC TCOOO'tY]~ urceprcupwv 'tpt<XKOOtWV' 

'EKfK'tY]'tO OE 'tO f.LOV<XO'tllPtOV K<Xt rcepl 'tO Maup01tO't<Xf.LOV xwpia' 'tO 
1:e cou Xavcouc(YJ Kat 'tÜ /..ey6f.Levov 1:wv Tacaporcou/..wv f.!e'!Ct (euyapiwv, 
ixi..Aa oi) Kat rcepl ci)v 'Patöeacov (euyYJA<Xcel:ov f.lr'!Ct (euyapiwv ouo Kat 
hepa ixf.!ntAta eK npoaeve~ewv Kat 6arc'llna Kat rcepl ci)v Mliortav Kat 

50 &Uaxou Ota<popa' w~ ev Ke<pal..ai~ OE drcel:v' ota 'tOV d~ XptO't'OV rcMov 1) 
otaAYJ<p~etaa uljJYJAO'ta'tYJ Manotva cwv Mouyou.Aiwv mxaav ci)v rcpoa
ouaav EKetVTI nepwuaiav ixnevetf.!e, TCOAU'te/..il K<Xt f.lfYUAY]V 'tuyxavouaav. 

"Hv oiiv 1:'0 'tütOU'tOV f.lOV<XO'tllPtOV d~ M~av E>eou K<Xt rcept<p<XVE~ ev 
änaatv' f.lfXPt~ äv eKetVY] rceptilv. EKrtVY]~ OE ci)v (wi)v EKf.lf'tPYJOUOY]~ 

5;) K<X'teArt<p~YJ 'tOU'tO K<Xtilv dxrv EKrtVY] w~ yvY)aiav ~uyacepa' 1) evyeve
O'ta'tYJ oYJI..aoi) Kupa E>roowpa, 1) ercovof.La(of.LeVYJ 'Apaxavüouv, d~ aucov 
öi) EKrlVOV 'tOV ixoiOtf.!OV ßaat.Aea. end ÖE rcpOO't'<XYTI K<Xt &rcoooxn 

28 npoßu11ia<; I litt. ß ex ('OIT. V II 40 et linn. sequentE's ~-LOuA.apiwv] ~-LOu-rpiwv 
!\1M; 1-100-rpiwv vel11oo-rpwv propowit lVlATfiEc> V :3 I öuo V II -±l öuo V II 42 Pt lüm. 

.l!JJ I .Jf.J 0;r. IS.J. (OktolH'r ];l;)l) 

gd~tßü•n gottliebenden lobenswerten Vorsatz mit \'On Herzen korn
rrwnder Anteilnahme und eifriger Bereitwilligkeit sofort diPsen gei
stigen und der Net>le fürderliehen Kampf auf und führte die erwähn
te Umgestaltung mit persönJü,her Norge und :\lühe und überau::; 
großeil Aufwendungen dmch. Vor allt•m sorgte sie für die Ntiükung 
d<•r Fundamente und Abstützung der dort befindliehen göttlichen 
Kirehe der überaus reinen Herrin und Uottesmutter Panagiotissa, 
errichtete (weiters) Zellen Yon Urund auf wie man sehen kann. und 
sehuf so ein Kloster und eine Unterkunft für Nonnen. die sich Uott 
bereits in frühestem Kindesalter hingegt'l)en und geweiht haben: f-lie 
versammelte die Nonnen jede Yon woandersher und ohne irgend
eine Zuwendung naeh ihrer vVahl und ihrem Urteil, indernsie alles 
(Jott anheimstellte und übertrug. 

Darüber hinaus stiftete sie aber auch \'iele Yerschiedene au:.; 
( iold und Silber gefertigte heilige Zimelien und andere wertvolle 
Geräte und Bücher. Dazu kamen auch noch Liegenschaften: eine 
Bäckerei mit zwei Maultieren, zwei Weinberge in der von Gott 
ausgezeichneten Stadt Konstantinopel in der Gegend des sogenann
ten Alten Forums, eine Kirche und sechzig Pachthäuser und eine 
weitere, ebenfalls mit zwei Maultieren ausgestattete Bäckerei in 
derselben (}egend wie die Weinberge. Daraus(= aus diesen Liegen
schaften) bezog das Kloster nach den Behauptungen der Nonnen 
jährliche Einkünfte in der Höhe Yon 300 Hyperpyra. 

Das Kloster besaß (damals) aber auch noch in der Gegend Yon 
lVlauropotamon Grundstücke: Tu Chantutze und das sogenannte 
Ton Tataropulon samt Gespannen; dazu noch in der Gegend von 
l:{,haidestos ein Landgut mit zwei Gespannen und weitere vVeinber
ge aus Stiftungen; yerschiedene Häuser in der Gegend von .Medeia 
uud andemmts . .:\Jit einem Wort, die genannte erhabenste Henin 
der Mongolen verteilte aus ihrer Liebe zu Christus ihren gesamten 
Besitz, der überaus wertNoll und groß war. 

Dieses Kloster gereichte Gott zu Ruhm und war in allem ange
Rehen, solange jene am Leben war. Nach ihrem Ableben aber ging es 
ebenso wie (die Fürsorge für) die eheliche Tochter der Verstorbenen, 
die überaus edle Frau Theodora mit dem Beinamen Arachantlun, 
an den verstorbenen ruhmvollen Kaiser. Auf Geheiß des Kaisers 

seqLIE'ntes oon'llna MM II 46 post öe voc:em Kat add. l\lM I xwpia] xwpaqna MM II 
-~8 öuo V II 49 npooevt~ew<; Ml\I 
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ßcxatA.ucfi i]y&yew cxuci]v d~:; yuvcxl:Kcx o nepm6U'T]LOI:; U'el:o~:; cou Kpcxciacou 
Kcxt &yiou J..LOU cxucoKp&copo~:;. ncxvunepaeßcxaco~:; Kup 'Iaa&Kw~:; IIcxA.cxw

fiO A.6yo~:; 0 , Aa&VT]I:; I EKetVOI:;' hpV'aae oe J..LE'La 1tapCX<)pOJ..L Tjv xpovwv n vwv KCXt 
iioe i] LOU LütOULOU 1tCXVU1tepaeß&awu au(uyo~:; 'LOV ßiov (:mOAt1tOU<Ja 

&nat~:; Kcxt &öt&U'ew~:;, Üacepov J..LeLa cov EKet VTJI:; Mvcxwv &vcx<popav II 
142' notT]<JtXJ..Levo~:; o cx{no~:; navunepaeßcxaw~:; d~:; f:Kel:vov cov &oiÖtJ..LOV Kcxt 

J..LCXKCXpiLT]V ßcxatA.ecx' E<f>0 1tpO<JKupwacxt WUXtK'i)l:; eveKa <JWcT]picx~:; KCXt cX1tO 
Gii cwv npotK6U'ev Ötcx<pep6vcwv 'TI ÖTJAWU'dan npoc€pQ: au(uy~ EKeivou Kcxt 

EK cwv oiKeiwv npcxyJ..L&cwv d~:; co fJ.Ovcxacijpwv Kavceußev f:nt auac&aet 
E<popeuetv CXU'LOU, f:nopiacxw (Jf:1t1"0V EKeivou xpua6ßouAAOV f:mßpcxßeuov 

c0öe c0 ncxvunepaeß&ac~ cT]v cxuci]v f:<popeiav, aneuöetv 1-1€Uovn imrp 
ci)~:; ßehtwaew~:; KCXt E1tt 1"0 KpetHOV CXU'LOU npoxwpijaew~:; KCXt cxv~ijaew~:;. 

70 'AJ...).' d~:; couvcxvciov änav 1tpOEXWPT]<JE ca 'LOU 1tpayJ..LacOI:;. ou J..LOVOV 
y&p, w~:; cxi J..LOvcxxcxt ncxptacwatv f:~cxa<paA.t(ÜJ..LeVat, ou yeyovev f:KdU'ev 
{mrp LOU J..LOVa<JcT]ptou (JU<J'LCX<Jtl:; Kat w<peAeta, &Ua KCXt J..Lf:YtXAT]V 0 Öta

AT]<pU'd~:; ncxvunepaeßaaw~:; f:nmijaaw KatvocoJ..Liav Kat AUJ..LTJV. c& ce yap 
cXJ..11teAtCX KCXt 'Ca fJ.CXYKt1tf:lCX KCXt 'Ca EJ..L<pUceunKa oanijncx EVLOI:; ci)~:; U'eo-

7{) 1-1eyaA.uvwu Kwvaccxvnvoun6A.ew~:; f:~exepawV'T]aav Kat i]<paviaV'T]acxv, Kat 

'Ca (euyT]Aa'LetCX KCXt 1tp0 ci)~:; wu KCXtpou cXVWJ.lCXAtCXI:; E~TJPTJJ..LWU'T]<JCXV' w~:; 

fJ.tKpou Ktvöuveuetv 'LTJV J..LOVTJV d~:; 1"0 J..LT]Örv KCXccxni)aat e~ ahia~:; EKetVOU. 
e<pß'aae Ör KCXt aveA.aßeco KCXt {mrp cXOeA(j)WV cptaKOVLacptWV e~WceptKWV 

KO<JfJ.tKWV J..Leca KCXt J..LOVCXXtKWV nvwv imepnupa OtaXtAtCX, KCXt 1"0 J..LrV 
HO LO<JOU'LOV ß&po~:; e1ttKeteat c0 J..LOVCX<JcT]pt~ Öta 'LTJV cX1tO LOU'LWV &v&yKT]V 

KCXt ö6atv, äanep eKetvo~:; npoa€U'T]Kev, cxi ör J..LOvaxcxt EV'LOI:; 'LOU'LOU 
euptaKOJ..LeVcxt KCXt Kaß'' EKtX<J'LT]V KCXt VUK'LOI:; Kat iJJ..Lepcx~:; K01ttW<Jat Kat 
enaypunvouaat ei~:; ÜJ..LVOV KCXt OO~OAOyicxv eeou Kat J..LVT]fJ.O<JUVOV 'LWV 
Kpact<J'LWV Kat &yiwv J..LOU CXU1"0Kpcxc6pwv 1tAEt<J1"TI evöeict: KCXt <JceVO'LT]Lt 

8f) KCXLacijKOVLCXt' w~:; 1-1 Tjör 'LW V &vcxyKcxiwv CXU'LWV eunopet:v. 

IIA.Tjv KCXt d~:; LOUI:; (wvca~:; en 'LEAWV 0 eipT]J..LeVOI:; 1tCXVU1tepa€ßcxacOI:; 

Kcxcex&A.cxae 1-1rv Kat öt&<popcx &vwyew oiK'llJ..Laca wu J..LOVCX<JcT]piou Kat ci]v 
coucwv ÜATJV dafl~ev d~:; nepmoiT]atv cwv eaucou oiKTJJ..L&cwv, KcxV'w~:; öta
AaJ..Lß&vet Kat co ncxpa cwv J..Lovcxxwv npocetv6J..Levov Kcxc&anxov A.enco-

90 fJ.Ep€~:;, e~eÖO'LO öe Kat Öta oiKetWV ypaJ..LJ..LtX'LWV npo~:; J..LrV 'LTJV eKetVOU 

81 ibu:p V, MM; &om:p eoni. 
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und mit (kssen Zustimmung nahm der vielgeliebte Onh'l meines 
mächtigsten und heiligen Kaisers, der verstorbene Panhyperseba
stos Herr Isaakios Palaiologos Asanes. diese zur Frau. I~inige ,Jahre 
darauf starb aueh die Gattin dieses Panhypersebastos kinderlos 
und ohne Testament. Xach ihrem Tod wandte sich selbiger Panhy
persebastos an dt>n verstorbenen ruhmvollen und seligen Kaiser, 
um dem Kloster zur Rettung :-;einer Net>le aus dt>r Mitgift seiner 
erwähnten ehemaligen Gattin und aus seinem eigenen Venniigen 
etwas zu stiften und danach über dessen (= des Klosters) Bestand 
(als Kurator) zu wachen. Daher erhielt er von jenem (= dem \Ter
storbencn Kaiser) ein verehrungswürdiges Chrysobullon, das (ihm,) 
dem Panhypersebastos, der sich um die Verbesserung, den Fort
schritt und die Entwicklung des Klosters eifrig bemühen sollte, die 
Aufsicht (über das Kloster) verbriefte. 

Aber es kam alles ganz anders. Denn nicht nur kam von jener 
Seite für das Kloster keinerlei Verbesserung oder Nutzen, wie die 
Nonnen versichernd darlegen, sondern der besagte Panhyper
sebastos richtete auch große Zerstörung und Schaden an. Die Wein
berge nämlich, die Bäckereien und die Pachthäuser in der von Gott 
erhöhten Stadt Konstantinopel wurden aufgegeben und gingen 
zugrunde. und die Landgüter verödeten noch vor der Zeit der Wir
ren (des Bürgerkrieges), so daß das Kloster beinahe Gefahr lief, 
durch seine (= des Panhypersebastos) Schuld völlig zugrunde 
gerichtet zu werden. Er nahm auch für (die Aufnahme von) 33 
externen Laienschwestern und einigen Nonnen 2.000 Hyperpyra an 
sich. Diese so große Last liegt auf dem Kloster wegen des Bedarfes 
und der Zuwendung derjenigen, die er hinzugefügt hat. Die Nonnen 
aber leben in diesem (Kloster) und mühen sich ununterbrochen Tag 
und Xaeht aiJ und wachen mit Hymnen und Lobpreisungen Gottes 
und dem Totengedenken meiner mächtigsten und heiligen Kaiser 
und leiden größte Not und Bedrängnis, weil es ihnen selbst am 
Nötigsten fehlt. 

Darüber hinaus ließ der besagte Panhypersebastos noch zu sei
nen Lebzeiten verschiedene mit einem Obergeschoß ausgestattete 
Gebäude des Klosters niederreißen und verwendete das daraus stam
mende Material für die Instandsetzung seiner eigenen Gebäude, wie 
die von den Nonnen vorgelegte genaue Aufstellung darlegt. Weiters 
übertrug er durch e1gene Urkunden einerseits seiner Tochter, der 
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ßuya-r€pcc cftV neptnMTJ-rov i:~aö€A.<pTJV -rou Kpa-r{acou Kat ayiou J.LOU 
au-roKpa-ropo<;, Kupexv Eip'flvTJv 'Aaavivav 1"ftV <l>tA.avßpwn'llv'flv, -ro au-ro 
J.LOVaa-r'flptOV, 1tpo<; o€ ye 1"0V caUcTJ<; au-raoeA<pOV. 1"0V neptn6ß'll1"0V 
i:~aoeA.<pov -rou Kpa-r{a-rou Kat &yiou J.LOU au-roKpa-ropo<;, J.Lryav 1 nptJ.L-

Hf> J.LtK'flpwv KDp 'Avop6vtKov -rov 'Aaav11v, -r(x i:K naA.awv av'flKovca Kat 

unoKetJ.Leva 6an'flna '~ J.LOvaac'llPt<v nA. 11ata(ovca -rot<; iöiot<; oiK'flJ.Laat. 
"Evß€v cot Kat J.Lft i:veyKouaat -rex nept coucou ai J.LOvaxat &va

opaJ..Louaat et<; 1"0V KpanacOV Kat äytoV J.LOU aUcOKpacopa KaßtK€-reuaav 
Kat i:( 'f1-r11aav J..Le-rex Kptaew<; cftV wu J.LOVaa-r'llpiou npo-r€pav i:A.eußep{av -re 

100 Kat Ka-raa-raatv. nape1t€J.L<plJTJ -rotyapouv i:Ketfrev TJ un6freat<; W<; &va
KetJ.L€VTJ -rfi i:KKA.'llailt: Ka-ra cftV -rwv iepwv Kav6vwv napaKHeuatv ei<; cftv 
TJJ.LWV J.Le-rpt61"'llca. 

"Ofrev Kat oteJ.LTJVDfr'll Ka-r& -ro eiKo<; Tj pTJßeiaa neptnOfr'llcO<; i:~aö€A.<pTJ 
-rou Kpa-r{a-rou Kat &yiou J.LOU aucoKpa-ropo<; Tj <l>tA.avßpW1tTJVft otex wu 

l()i) i:vnJ..LOcawu pat<pepevoap{ou -rij<; Kafr' TJJ.LtX<; aytW1"lX1"'ll<; 1"0U eeou MeyaA'll<; 
'EKKA'llaia<;, KDp MavouftA. -rou L:tA.ß€a-rpou· ~<; Oft Kat J.LllOEV einoua11<; 
J.LftOE oet~aa'll<; Ka-ra -ro npw-rov Kat oeu-r€p<v J.L'llVUJ.Lan i:xpTJaaJ.Leßa ota 
1"0U 1"tJ..ltU>1"lX1"0U J.Lf:ylXAOU xap-ro<puA.aKO<; Kat U1tlX1"0U 1"WV <ptA.oa6<pwv' 
aya1t'll1"WV Ka-ra 1tVf:UJ.La uiwv -rij<; TJJ.LWV J.Lf:cpt61"TJ1"0<;, Kavceußev av-rt 

llO 1tlXOTJ<; anoA.oyia<; i:~an€a-retA.e npo<; cftV TJJ.LWV J.LecptÜcTJca 1"0 1"0tOU1"0V 
Of:1t1"0V xpuaoßOUAAOV, Önep Kat avayvwaßf:v Kat e~ecaaet OOlJEV eÜpTJcat 

oux W<; 1tpo€ß'll 1"ftV apx'flv' &U'' oux W<; roet, J.Le'ta1tOtTJlJEV Kat J.Lft -rij<; 
äA.TJiJeia<; ex6J..Levov, i:v oi<; cftV -rou J.LOvaa-r'llptou napa1tOJ.L 1tftV Kat Ka-ra
öouA.watv i:notei:w Kat npo<; cou<; naioa<; -rou pTJßtvco<; navunepaeßaa-rou 

lli) Kat Kaße~Tj<; waau-rw<; npo<; 1"0U<; i:~ EKetVU>V naioa<; Kat otaö6xou<;. 

Tij<; youv vnoß€aew<; oü-rw napaKOAOUlJllOlXOTJ<; Kat wu 1"0toU1"0U 
aen-rou xpuaoßouUou iJ.ecex i:~e-raaew<; aKptßou<; ava<pav€no<; J.Le-rane-
1tütTJJ.L€vou ei<; 1"ftV pTJßeiaav napa1tOJ.L1tftV Kat Ka-raoouA.watv Kat npo<; 
-rou<; naioa<; -rou-rou Oft wu navunepaeßaa-rou Kat npo<; -rou<; i:~ i:Keivwv 

120 ÜJ.Loiw<; i:<pe~Tj<; Ka-ra -rov ävayeypaJ.LJ.Lrvov -rp6nov Kat wu naA.atyevoiJ<; 
npa-r11piou yp&J.LJ.La-ro<; äA. 11ßii napw-rwvco<; cftV napa -rij<; OTJA.wßeia'll<; 
UW'llA01"lX1"TJ<; ÖW1t0tV'll<; 1"WV MouyouA.{wv yeyovui:av apxijfrev i:~WV'llOtv 
Kat J.Le'!Cx nA.eia-rwv avaAWJ..llXcWV i:KetV'll<; wu J.LOVaO't'llPtOU av{opuatv Kat 
npoaKupwatv -rwv &<ptepwJ.L€vwv Kat npoaKeKupwJ..L€vwv au-r~, w<; oeo'fl-
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vielgeliebten Kusine meines rnüdüigstt~n und lwiligen Kaisers. Frau 
Eirene A:-;anina Philanthropene. ehendieses Kloster, andererseits de
ren Bruder. dPm vielgeliebten V eUer meines mäehtigsten und heili
gen Kaisers, dem l\legas Primmikerios Herrn Andronikos Asam~s, die 
dem Kloster seit alters her gehörenden und unterstehenden Häuser, 
die in der .Nähe von seinen eigenen Gebäuden liegen. 

Daher wandten sieh die Nonnen, die diese Nituation nieht mehr 
ertrugen, an meinen mächtigsten und heiligen Kaiser, flehten ihn 
an und forderten dureh eine l<~ntseheidung die fitihere Freiheit und 
Ntellung des Klosters. Von dort wurde nun die Angelegenheit, da sie 
gemäß der Bestimmung der heiligen Kanones der Kirehe obliegt, an 
unsere Bescheidenheit verwiesen. 

Also wurde die erwähnte vielgeliebte Kusine meines mäehtig
sten und heiligen Kaisers. die Philanthropene, ordnungsgemäß 
dureh den hochvvürdigsten Referendarios unserer heiligsten Großen 
Kirche Gottes, Herrn lVIanuel Silbestros geladen. Da diese auf die 
erste Ladung nichts erwiderte und auch keine (Urkunden) vorlegte, 
luden wir sie ein zweites Mal durch den ehrwürdigsten Megas Char
tophylax und Hypatos ton Philosophem; (beide Einladenden sind) 
geliebte geistliehe Söhne unserer Bescheidenheit. Daraufbin sandte 
sie unserer Beseheidenheit anstelle irgendeiner l{ec:htfertigung die
ses verehrungswürdige Chrysobullon. Dieses (Chrysobullon) wurde 
verlesen und einer Prüfung unterzogen; es wurde befunden, daß es 
nicht in der Form vorlag, in der es ursprünglich erlassen worden 
war, sondern ~ wie es nicht sein hätte sollen! ~ daß es verfälscht 
war und nicht der Wahrheit entsprach, insoweit es die Weitergabe 
auch an die Kinder des genannten Panhypersebastos und in der 
Folge ebenso an deren Kinder und (Hechts)nachfolger und die Un
terwerfung des Klo::;ten; unter diese Leinhaltete. 

Da die Angelegenheit also diesen Verlauf nahm und sieh dieses 
Chrysobullon nach genauer Prüfung als verfälseht erwies, was die 
genannte ~Weitergabe auch an die Kinder dieses Panhypersebastos 
und in der Folge ebenso an deren Kinder und die Unterwerfung (des 
Klosters) (unter ihre Gewalt) in der oben besehriebenen Art betriflt, 
und da die alte Kaufvertragsurkunde den ursprünglich erfolgten 
Kauf durch die genannte erhabenste Herrin der Mongolen ebenso 
wie die Wiedererrichtung des Klosters mit äußerst vielen Aufwendun
gen ihrerseits und die Stiftung der verschiedenen Stiftungen an das 
Kloster als wahr bestätigt, wie erklärt wurde, und da andererseits 
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I ~ii AWT<Xt. &noöeöet yJ.LeVY]c; TE ouoY]c; K<Xt Tilc; TOO<XUTY]c; K<XtvOWJ.Liac; K<Xt 

ADJ.LYJ<:; Kat Kannptßilc; wu J.LOvcwTYJpiou eK Tilc; K<XTa J.Lepoc; pYJÖetoY]c; Tou 
Tio:vunepoeßcwTOU o:ic(o:c;, tl Jl8TptOTY]<:; tlJ.LWV ÜJ.L<X f.LEV K<Xt WU lJ1UXtKOU 
Ko:TaKptf.Lcnoc; eKetvov &naA.A.&Twuoa, ÜJ.La ÖE Kat Tou &KaTaöouA.wTou 
Kat aßA.aßouc; CtTIO TWV KOOf.LtKWV KO:Ö<XTI<X~ WU f.LOV<XOTY]ptOU <ppovc{-

1:!0 (ouoa. K<XÖ&nep I 6<petAOJ.L€vwc; exet, K<Xt Tilc; AOtnilc; A.uoneA.eiac; K<XTa 
lJ1UXTJV K<Xt W<peAet<X<;; KO:Tft TTJV f.LOV<XXtKTJV TtX~tv TE K<Xt K<XTtXOT<XOtv, etxe 
J.LEV Ko:Ta Tov Tou ÖtKaiou A.6yov &va(YJTiioat Kat enavaowoaoöat T~Öe 
T~ f.LOV<XOTY]pt<p TTJV ilv {meOTY], wc; etpY]T<Xt, AUf.LY]V K<Xt K<XtvOTOf.Lt<XV eic; Ta 

TipOOK8KUpWf.LeV<X <XUT~. TI<XPllK8 OE AOY<p OUYK<XTaßaoewc; K<XtJ.LtXAWT<X wc; 
I :~ii Tilc; Tou eipY]f.L€vou navunepoeß&oTou TeA.euTiic; npoKaTaA.aßouoY]c;. 

To no:pov J.LrVTOt cXTIOAUOUO<X YPtXf.Lf.La ev ixyi<p napaKeA.eueT<Xt nvev-

143' f.LO:H Ti fl8TptOTY]c; iJw;)v' wc; &.v euptOKY]T<Xt TO<XTIOTOUÖe II TO ÖtaA. Y]<pÖEV 
f.LOvaon'jpwv Tilc; navunep&yvou öeonoivY]c; K<Xt Eküf.LtlTOpoc; Tilc; Ilav
aytwTiooY]c; &Ko:TaöouA.w-rov Kat Ueuöepov nav-reA.wc; Tilc; e<papeiac; nav-roc; 

l-1-0 TOD J.Lepouc; eKeivou öi] Tou navunepoeß&oTou J.LYJOef.Liav f.LYJO<XJ.Lwc; 
OtKaiwatv exovwc; &no TOD oeTITOU xpuooßouA.A.ou &va<pavevwc; Jl8T<X
TI8TIOtY]J.LeVOU fV f.Lepet TpOTIOV Öv etpY]T<Xt, äUwc; ö' Ön K<XtO cXOtÖtJ.LO<:; Kat 
f.LO:K<XpiTT]c; ßaotA.euc; TTJV OUOTaOtv Kat TTJV fTit TO ßeA, HOV TipOOOOV Kat 

lJ1uxw<peA.il ouvTtipYJotv Tou J.LOVaOTYJpiou &no Tilc; -rou eipY]f.L€vou navunep-
l-+5 oeßao-rou f<püpeiac; eöeomoev, OU J.LTJV TTJV TODTOD enptßi]v K<Xt eic; TO 

f.LY]KeT' dvo:t fVTeuÖev KaTtXAUOtv. cXV8TIY]peaoTOU yap Öv-roc; au-rou K<Xt 

KaT<XTptßilc; cXVWTepou J.LeAAOUOtv TitXVTW<:; Kat <Xt flOV<XXat &ßA.aßwc; K<Xt 
cXV8f.LTIOÖtotwc; TOV K<XTft E>eov ÖpOf.LOV auTWV cXVUetV K<Xt TTJV lJ1UXtKTJV 
OWTT]piav eauml:c;' wc; fTIT]yyeiA.av-ro' npayf.LaTeueoöat. 

I :iO Ta f.L€nm öta<pepona eKnaA.at T~ J.LOVaOTYJpi<p 6ont1na ou KaA.wc; 
eKooötna eyyp&<pwc; napa -rou Towu-rou navunepoeß&o-rou npoc; Tov 
OTJAWÖevTa neptTIÜÖY]TOV e~&öeA.<pov TOU KP<XTtOTOU K<Xt &yiou f.LOU <XUW
Kp&Topo<;, J.Leyav nptf.LJ.LtKtipwv IIaA.awA.6yov Tov 'Ao&vT]v, Kup 'Avöp6-

VtKov' TOV fKetVOU ui6v' O<petA.et i:navaawöiivat Kat npooeivat' wc; TO 
155 np6Tepov, n{:> f.LOV<XOTYJPt<v &vevoxA.tl-rwc; nan&naat Kat &ötaaeioTwc;. ou 

f.LOVOV öf: TO:UTa, cXAAft K<Xt et nc; ETepoc;, KiXV Öonc; äpa K<Xt U, e<pÖaae Kat 
&<peiAew OTIWOOtlTIOTe Tt TWV UTIOK8tf.L€VWV K<Xt cXVY]KOVtWV <XUT~ 

JLv/ I .)! :; .) lfi :-.Ir. IH-1- (Oktob(•r 1:!!11) 

die dem Kloster zugefügten Zerstörungen. Nehä<len und Beein
trächtigungen durch die genau dargelegte Nehuld des Panhyper
snbastos erwiesen sind. befreit zwar unsere Bescheidenheit einer
seit,:-; jenen von der\' erurteilung seiner Neele, sorgt aber anclererseit::; 
aueh pflichtgemäß dafür, daß das Kloster ein für alle mal von 
LT nterwerfung unter und Rehaclen durch Laien frei ist, sowie für den 
übrigen Nutzen hinsiehtlieh der Neele und Vorteil hinsiehtlieh der 
Ordnung und des Zustandes des Mönchtums; zwar hätte unsere 
Bescheidenheit für das Kloster die Rehäden und Zerstörungen, die 
es an seinen Ntiftungen, wie erwähnt, erlitten hatte, rechtmäßiger
weise zurückfordern und wiedergutmachen sollen, doch aus N'ach
sicht und besonders, da der Tod des besagten Panhypersebastos 
dem zuvorgekommen war, nahm sie davon Abstand. 

Mit der Expedierung der vorliegenden Urkunde ordnet unsere 
Bescheidenheit im Heiligen Geiste an, daß von jetzt an das besagte 
Kloster der überaus reinen Herrin und Gottesmutter Panagiotissa 
niemandem unterworfen und von der Aufsicht von der gesamten 
Partei des verstorbenen Panhypersebastos gänzlich frei sein soll, da 
diese überhaupt keinen Rechtsanspruch aufgrund des verehrungs
würdigen Chrysobulls hat, das sich in der erwähnten Art teilweise 
als verfälscht erwies, und weil außerdem der ruhmvolle selige Kai
ser die Erhaltung, den Fortgang zum Besseren und die seelenför
dernde Bewahrung des Klosters durch die Aufsieht des genannten 
Panhypersebastos. nicht jedoch dessen Beeinträchtigung und die 
daraus resultierende völlige Vernichtung angeordnet hatte. Wenn 
nämlich das Kloster frei von Störungen und der Beeinträchtigung 
enthoben ist, werden sieherlieh auch die Nonnen ohne Schaden und 
ohne Hinderung ihren Weg in Gott zurücklegen und für die Rettung 
ihrer Seelen, wie sie gelobt haben, wirken. 

Die dem Kloster von alters her gehörenden Häuser, die dieser 
Panhypersebastos unangebrachterweise seinem Sohn, dem obenge
nannten vielgeliebten Vetter meines mächtigsten und heiligen Kai
sers, dem Megas Primmikerios Palaiologos Asanes, Herrn Androni
kos, urkundlich übertragen hat, müssen zurückerstattet werden 
und, wie zuvor, vollkommen ohne Belästigung und ohne Störung 
dem Kloster gehören. Darüber hinaus muß, wenn irgendjemand 
anderer, wer auch immer er sei, bereits irgendetwas vom Eigentum 
des Klosters an sieh gebracht hat mit Ausnahme freilich des 
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XWPt~ ÖTjm 1'Tj~ OtKOÖeaiw; 'lwavvou 1'0U Gwf.La , Ü<petAet KaKetvo~ 
anoA.vaat 1'0U1'0. 1'Cx yö:p a<ptepww:va Ge0 ava<paipeca Kat avan6anaaca 

lliO 1'0V aet XPOVOV cuyxavetv Ü<pefAet. ot~ a<ptepwvcat. Kat 0 xetpa TCAeO

VeKnV Kat äprcaya 1'0U1'0t~ Erctßa.A.AetV ETCtXftpWV W~ iepOOUAO~ &vnKpU~ 
Kpivnat rcapö: cwv öeiwv Kat iepwv Kav6vwv. 

'Ercet Öe tXVT]VeXÖTJ' w~ 1'0 1'Tj~ 'IacpatVT]~ EKelVT]~ 6am1nov rcpoaKe
KUPWf.LeVOV Kat avaceßetf.Levov öv 'TI f.LOVTI E<pÖaae Kat aneanaaßT] Kat 

I (j;) 1'0U1'0 rcapö: 1'0U f.Lepou~ 1'0U auwu rcavurcep laeßaa't'OU' o<peiAet Kat 1'0U1'0 
tnavaawöijvat Kat npoaeivat auc0' Kaßa Kat 1'0 rcp6cepov' ETCet 1'0U~ 

napaßaivona~ cou~ wwucou~ ßdou~ Kat iepou~ Kav6va~, örcep Kac' 

av1'WV ETCt1'lf.ltOV EK<pWVOUOtv oi'iwt. Kat TJf.lft~ tXKOAOVßw~ 1'0 avco ßapo~ 
ETCt 1'l Öff.lfV. 

170 Ei~ yö:p cT]v rcept wucou aa<pa.Aetav Kat co rcapov ypaf.Lf.La cTj~ TJf.lWV 

f.Lecpt61'TJ1'o~ &rco.At.Aucat erct '0 rcpoae'i:vat 'TI öta.ATJ<pöeian aeßaaf.Li!~ 
f.LOVTI ei~ avevox.AT]aiav OtT]VeKTj ce Kat f.lOVtf.LOV Kaca flYiVa onwßpwv cTj~ 
e' i vÖtKnwvo~ 1'0U ,c;ouwo"~' ecou~. 

Eixe 1'0' Ka ... U.wro~ e...li<p eeov ixpxlenfaKOTCO~ Kwvarav-

17;) nvovn6A.ew~ Nia~ PWJ11J~ mi oiKOVJleVlKO~ narplapx1J~. ötö: cTj~ nf.Lia~ 
Kat öeia~ örarconKTj~ rcacptapxtKTj<; xetp6<; t. 

1;)9 162 ciJ. yiJ.p U<fHEPWilEVa 0e<{) KaVOVWVj cf. Jinn. 4-J. 48 doeumenti 19() 
huius editionis (bmöi) c& aqnepw~-teva t<{i ee<{i avan6anaara Kat ava<paipna TOV ad 
xpövov TUYXcXVEtV Ö<petAEt, oi.; U<ptepwvrat. Kat 0 xei:pa TIAEOVCKnv Kat äpnaya 

emß&A.A.etv TOUTOt<; emxetpwv w.;; iep6auA.o.;; Kpiverat nap. aurwv Kat ETIHt~-titp Kai)uno

ß&A.A.erat); ef. etiam ehrysobullurn irnperatoriR Alexii Comneni a. 1082 promulga
tum: 0 ano rouöe TOAilijawv TWV iepwv nvo.;; KEtllT]AtWV napciljmailat w.;; &vnKpu.;; 

iep6auA.o.;; ... A.oyi(T]tat (l :lO..J.. -Iei -1,;) ZEI'I) 

185 

Kallistos I. bestätigt das von Kaiser Ioannes VI. Kantakuzenos für 
die ehemalige Zauberin und nunmehrige Nonne Amarantina einge
richtete Adelphaton im Manganen-Kloster und befiehlt dem jeweili
gen Abt dessen unverkürzte Entrichtung. 

JfJl I 3lfi .)/1 :\r. IH..J. IH;) (Oktober ()pzemhn l:l;"il) 77 

Grundstückes und dt>s darauf stt>lwndPn Hauses des IoantH:'S. Soh
nes des Thomas . atwh jener dit'S herausgeben. Denn was Gott 
gestiftet worden ist. muß für alle Ewigkeit gänzlieh unt'ntzit>hbar 
bei dPrwn bleiben. denen e:-; ge:-;tiftet wurde, und wer :-;eine habgierige 
und rüuberisehe Hand darauf zu legen versucht, wird von den 
göttliehen und heiligen Kanones als K irehensehänder verurteilt. 

Da vorgebracht wurde, daß auch das dem Kloster gestiftete 
und gewidmete Haus der vmstorbenen Iatraina bereits von der 
Partei ebt>ndiese:-; Panhyperst>bastos entri:-;sen worden ist. soll auch 
die:-;es rüekerstattet werden und ihm (= dE'm Klo:-;ter) wie zuvor 
gehören. Denn denen, die diese göttlichen und heiligen Kanones 
übertreten. erlegen folglieh auch wir dieselbe Strafe auf, die die:-;e (= 
die Kanones) gegen sie verkünden. 

Zur diesbezüglichen Sicherheit wurde auch die vorliegende Cr
kunde unserer Bescheidenheit erlassen, damit sie (= die Urkunde) 
dem erwähnten verehrungswürdigen Kloster zur Verfügung stehe 
zum dauernden und bleibenden ungestörten Besitz (der besagten 
Vermögenswerte). Im Monat Oktober der 5. Indiktion des Jahres 
6860. 

(Das Original) trug (die Unterschrift) von der ehrwürdigen und 
göttlichen Hand des Herrn und Patriarchen: "Kallistos, durch Got
tes Erbarmen Erzbischofvon Konstantinopel, des Neuen Rom, und 
ökumenischer Patriarch". 

160 a<ptepwcat M.\T II HiO 161 nA.eoveKcTJV MYI II lö:~ 'IacpaivTJ<;] forsitan 
non nomen proprium eKt, sec! mediei professionem (mariti !) indieat II 17-l 

K&Uwro.;;J litt. K ex emT. V 

185 

ObeTschrift (1). Amamntina eThielt nach ihTeT AbkehT von deT ZaubeTei 
und dem JiJintTitt in das Kloster 1'·u Pertze (2-ll) durch die Vermitt
hmg des Patriarchen vom Kaiser 100 Hyperpym ( ll--17), die sie 
in ein vom Manganen-KlosteT zu beziehendes Adelphaton investierte 
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V -1-7. f. 14:~' f..LYJVt ÖeKeßpic.v ivötKnwvo<;; nrJ..LTI-rTJ<;; (Z. :Hi) 
.\LVI I :317--:318 (~r. t:n) Dezember (li~i5l) 

PO 152. 1:320---1:121 yp&f..Lf..La (Z. 22 und iW) 
DAte H,eg. 2:1:H 

Erwähnt!' l'rkunden und Ut,sdze: 
a) Pmstagn1a des Kaisers (loanrws \T Kantakuzenos: kurz \'01' [)pzember 

1:{,)[: Do. lkg. :WHii) für Amarantina (ae1n:ov np6U1:ay1-1a: Z. :!!und :!!J). 

Movax~<;; 'Af..LapavdvYJ<;; t 

t 'Enet T] E1tOVOf..La(OJ..LfVTJ 'AJ..Lapaniva e<pß'aaev t~ imoßoA.~<;; Kat 
ßaaKavia<;; 1'0U KOtvOU exß'pou Kat 1tpOO'fKf:t'tO 1tp6-repov Cn01tllf..Laat Kat 
epyüt<;; lJ!uxoßA.aßratv, ÜO''tEpOV OE f:UOOKt~ 8eou tX1tO 1tapat VfO'EW<;; 't~<;; 

;) ayia<;; 'tOU eeou EKKATJO'ta<;;, 'tOU KOtvOU 'tWV lJ!uxwv ia-rpeiou, ou f..LOVOV 
eßoeA.u~a'tO Kat tX1tfO''tTJ Kaß'OA.ou ano 'tWV 'tOtOU'tWV oA.eß'piwv npa~ewv, 
aUa Kat ß'epJ..LTJV EK 'tWV epywv eveÖef~a'tO 'tTJV J..Lf:'tcXVOtaV Kat Ka'tcXVU~tv 
Kat 6A.olJ!uxw<;; npo<;; 'tO Kpel:nov ema-rpo<pliv' W<;; Kat 'tO f..LOVaXtKOV tXO'f..LE
VW<;; f..LE'taf..L<ptaaaaß'at UX~f..La Kat ayan~aat 'tOV f..LOVllPTJ ßiov eiaeA.ß'ovaav 

10 ev -rfi aeßaaJ..Li~ f..LOVfj 'tOU IIep-r(e Kat E1ttf..LeAOUf..LEVTJV 't~<;; lJ!UXtK~<;; au-r~<;; 
O'W'tYJpia<;;' avevexß'ev öe -r<{'> Kpa'ttO''t<{l Kat ayic.v f..LOU aU'tOKpawpt napa 
't~<;; TJf..LWV f..LE'tptO'tTJ'tO<;; eveKa 1tp0f..LT)U'eta<;; 't~<;; pY)ß'eiaYJ<;; 'Af..LapaniVYJ<;; E1tt 
-r<{'> anepwnaa-rw<;; 't~<;; Ka'ta eeov aywy~<;; 'taD'tTJV avnnmetaß'at, E1tTJU
OOKTJO'f: -rfi npo<;; nav-ra -r& KaUta-ra npoxeipcp Kat ßaatA.tKfi evnmi~ Kat 

l;) EUf..LEVei~ aU'tOU' ODXllKW'ta ö' ev oi<;; ean 'tO anouöa(Üf..LEVOV O'W'tT)pia 
lJ!uxwv, Kat euYJpyr-rYJae npo<;; -rlivöe -ri]v f..LOvaxiJv 'Af..Lapanivav imrp
nupa eKa'tOV' än va Kat eö6ß'Y)aav nap' au't~<;; npo<;; 'tTJV aeßaaJ..Liav f..LOVTJV 
'tWV Mayyavwv' Kat t-raxV'YJ exew Kat A.aJ..Lßavetv au-ri]v eneuß'ev aöeA.
<pcX'tOV ev Ka'ta 'tO 1tcXV'tTJ aveUme<;;. Kaß'w<;; exouat Ö~'ta Kat Aaf..Lßavouat 

20 Kat Oi EV 'tfj pT)ß'etO'TI J..LOVfj f..LOVaXOt 'tft OiKeta eaU'tWV tXOeA<pcX'ta, 1tpoaeu
epye-r1laa<;; Kat emlßpaßeuaa<;; ei<;; 'tOU'tO Kat aen-rov npoa'taYf..La, 'tO napov 
anoA.Vouaa yp&f..Lf..La Kat TJ f..LE'tptO'tYJ<;; TJf..LWV ev ayi<{l ÖtaKeA.eve-rat nvev
J..Lan, W<;; av exn Kat A.aJ..Lßavn T] PYJV'etaa f..LOVaxiJ 'AJ..Lapaniva W<;; öovaa 
-r& -rmav-ra p' imepnupa npo<;; -ri]v aeßaaJ..Liav -rwv Mayyavwv f..LOvliv, w<;; 

l titulum post documentum praeeedem; in dextra margine scripsit V; om. 
MM II ll avevexilev j sie V; conieere non au;;i sumus II 15 ö' i:v J öe i:v Nll\1 

.l!J11 317 .'J/8 :\ r. 1 ?l;) ( i)('Z!'llÜJPr 1 :);"j 1) 7H 

( 17 21). Der Patriarch bestätigt die unre rmi nderte Leist un(J r!t:eses 
A delphalon durch dc n je1.1'eilz:gen Abt des Klosters (21 ~ :35). Datierende 
l'nterschnft (:3tl). 

Die Nonne Amarantina 

Die (Frau) namens Amarantina hing früher, vom gemeinsamen 
Feind dazu verführt und verhext. Ahwegigkeiten und für die Heele 
schädlichen \Verlum an. Später aber wandte sie sich mit Gottes 
Hilfe und durch die Ermahnung der heiligen Kirehe Gottes, der 
gemeinsamen Heilstätte der Seelen, nicht nur voll Abscheu von 
derartigen verderblichen Handlungen völlig ab, sondem zeigte 
auch dureh ihre ·werke inbrünstige Reue und Zerknirschung und 
aus ganzer Seele Umkehr zum Besseren, so daß sie sogar bereitwillig 
das Nonnengewand anlegte und das klösterliehe Lehen liehen lernte 
und in das verehrungswürdige Kloster Tu Pertze eintrat und sich 
ihrem Seelenheil widmete. Als dies meinem mächtigsten und heili
gen Kaiser von unserer Bescheidenheit um der Versorgung der he
sagten Amarantina willen berichtet wurde, damit sieh diese ohne 
Ablenkung des Lebens in Gott befleißigen könne, schenkte er in 
seiner kaiserlichen wohltätigen Güte, die zu allem überaus Guten 
bereit ist, vor allem aber (in Angelegenheiten), in denen das Be
mühen um das Heil von Seelen geht, die::-:er Xonrw Arnamntina 100 
Hyperpyra, die jene dem verehrungswürdigen Manganen-Kloster 
gab, und es wurde festgesetzt, daß sie daraus ein in jeder Hinsieht 
unverkürztes Adelphaton beziehen solle, wie eben auch die Mönche 
im genannten Kloster ihre eigenen Adelphata beziehen; als weitere 
Wohltat verlieh er ihr in dieser Angelegenheit auch ein verehrungs
würdiges Prostagma. Mit der Expedierung der vorliegenden Urkun
<h~ befiehlt auch unsere Bescheidenheit im Heiligen Geist, daß die 
erwähnte Nonne Amarantina, da sie, wie (oben) erklärt wurde, dem 
ehrwürdigen Manganen-Kloster jene 100 Hyperpyra gegeben hat, 



----------~~----------------~----------------·-------··----~-------------

HO Kallistos I. (I. Patriarchat) 

:!ii öeöliA.w-raL -ro dpTJJ..Levov &öeA.<pcb:ov cdrrils &veUmws Kal Ka-ra -ro 
&Kepawv Kal 6A.6dTJpov Kat J..Lna -rils auvliß'ous evA.oyias Kal J..LTJÖevos 
a-repTj-rat e~ au-rou' wanep Kat oi ÖtaA. T]<pß'evces J..LOVaxol exouat -ra eau-rwv 
&öeA.<pa-ra &veUmws, Kaß'ws -rf: 6 Kpana-ros Kal äyt6s J..LOU au-roKpa-rwp 
ota TOD aen-rou auTOu npoa-rawa-ros öwpi(nat Kal ti J..Le-rpt6-rTJs tiJ..LWV 

::o öta -rou nap6vcos napeyyu& yp&J..LJ..La-ros, 6<petA.6vcwv Kal -rwv Ka-ra 

Katpoils TjyouJ..LevtKWs npo'ia-raJ..Levwv -rau-rTJs öi] -rils aeßaaJ..Lias J..LOVTis. 
ÖT]Aaöi] -rwv ev au-rfi J..LOvaxwv. &noötö6vat -rfi J..Lüvaxfi 'AJ..Lapavcivn -ro 
&öeA.<paTOv &veyKpa-rli-rws Kal &vua-rep1lcws Kat xwp'is oiaaölinvos 
npo<paaews Kat J.leT' evA.oyias -rils auvliß'ous' Ws etpT]cat' end TODTOD 

:l5 eveKa Kat ßapu-raTOV ETit'Ctj.ltOV enava-retv6j..Leß'a. 

2;) &veHmw~J an &vdA.tnfj legendum? II 2() aKepo:wv diffieulter legitur 
:~5 Ko:l om. )lM 

JD// 318 :\r. lH;) lH(i (DPzember 1:!;)1 NepÜ'mbnr l:l;):!) 81 

ihr bt>sagtes Adelphaton unverkürzt. in vollem Umtiwg, gänzlich 
und mit dem ühlidwn Segen beziehen und ihr niehts davon vorent
halten werden soll, wie auch die erwähnten ::\lönehe ihre Aclelphata 
mwerkürzt beziehen. Die;,; ordnet mein mäehtig;,;ter und heiliger 
Kaiser mit seinem verehrung;,;würdigen Prostagma an, und die;,; 
trägt auch unsere Bescheidenheit mit ihrer vorliegenden Urkunde 
auf. (Weiters) sollen auch diejenigen, die jeweils als Abt diesem 
ehrwürdigen Kloster, das heißt den darin lebenden Mönchen, vor
stehen, der Nonne Amarantina ihr Adelphaton, ohne etwas davon 
zurückzubehalten und ohne Verzug und ohne irgendeinen Vorwand 
und mit dem üblichen Segenswunsch, wie gesagt, ausfolgen, weil 
wir (andernfalls) dafür eine äußerst schwere Strafe androhen. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): "Im 1\Ionat 
Dezember der 5. Indiktion". 

·~ ·~ 
Kallistos I. ermahnt den Exarchen Michael Skutariotes, die Priester 
und Mönche des Sprengels Tu Aaron in Konstantinopel zur Beach
tung der ergangenen Disziplinierungsvorschriften anzuhalten. 

V 47, f. 14:3v aliJ..Lepov, iJns ea-rl -rpi-rT] LOU aen-reßpiou (Z. 21) 
MM I :318--320 (Nr. 138) J..LT]Vt aen-reßpi~ 
PG 152, 1:321--1322 ivötKnwvos r:;' (Z. 54--55) 
DAR. 11,eg. 2:329 3. September (1352) 

(,·gl. napaKeA.eunat [Z. IG und -H]) 

I<~rwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Disziplinienmg;,;maßnahmen de;; Patriarchen (Kallistm; I. vom Dezember 

1:350: D.\R. Reg. 2:3 H) und 2:~20) für Priester und lVIönehe in Konstantino
pel (= oben. Nr. 181 und 18:3) (vgl. 1:ov nepvat Ko:tpov ... no:peKdeuao:co 
i:yyp!i<pw~ rz. 5---81) 

b) (schriftliches) Einsehreiten des Patriarehen (Kallb;toR I.; zwischen Ende 
1:350 und 3. September 1352: DA!{. Reg. 2:321) gegen unkanoni:;ehe I%en 
(vgl.npoq.J:rp'leuao:1:o ... Ko:lno:pflveae [Z. 8 Hl) (vgl. aueh Nr. 257, erwähn
te Urkunde o) 

e) (Novelle 108 des Kaiser:; Leon VI. (NoAILLEs-D,\1:\ :35i} :355): Das Ge
richt hat nach dreimaliger fruchtloser Ladung des Beklagten ein Ver-

Vokativische Anrede des Empfängers (1--!3). Segenswünsche (!3--4). 
Erinnerung an die bereits vor einem Jahr erfolgte Ermahnung zu einer· 
angemessenen Lebensführung der Priester (5---12). Ermahnung an die 
Pflichten des Exarchen (l :3-32). Weitere Ermahnung an die Priester 
(33---37). Verantwortung des Exarchen für deren ZuiuYiderhandeln 
(38-40). Ermahn'ung an die Priester, den Exarchen zu allen wichtigen 
Handlungen als Aufsichtsperson beizuziehen (41-52). Schlußgr·uß 
(53). Datierende Unterschrift (54-55). 



Kalli~to~ I. (I. Patriarchat) r • n. I-J.'i' 

~ilumnisurtPil zu füllen) (vgl. Kat& ti]v twv qnA.ruorßwv v6~wv Ötamyliv 

[Z. Hi 17J) 
d) J':hefähigkPit~zeugni~(~e), au~zustelkn nHn l'atriarehen von Kon~tanti

nopt>l (ßouUa: Z. 22: npmponi] K<Xl ... ßouUa: Z. 2;) 2U). 

143' -r '0 eic; e~apxov &.va't'eß'et~-tevoc; •lic; Ka't'Ct 't'TjV ß'eoö6~aowv Kwva't'aV-
n vourmA.t V tvopiac; •iic; 't'OU > Aapwv' ß'eooeßeo't'a't'e npeoßu't'epe Kat 't'a
ßouU&pte l:KOU't'<Xpt<7na· 't'TjV &.no 't'OU eeou xaptv Kat "CO Heoc; tnevxe•ai 
om i) ~-tnpt6n]c; il~-twv. 

;) Tov nepuot Katpov 1tPO!lT)lJeuoa~-tfVT) xaptn Xpto't'OU i) lle't'PtO't'T)c; 
i)~-tWV, tV<X cmexwotv Ot 't'e iepw~-tevot Kat oi ~-tovaxot ano 't'WV K<X1tT)AeLWV 
Kat UVa<J't'pe<pWV't'<Xt K<X't'Ct 't'O npooap~-t6(ov atHOtc; <JXT\~-ta, napeKeAeU<Ja't'O 
tyyp&<pwc;, öoov ytvwoKetc;. waav•wc; npoe~-t T)lJeuoa't'o i) ~-te't'pt6njc; il~-twv 
Kat napflveoe Kat tne<pwvr1aaw Öta<p6pwc;, tva yevwnat tnou~-teoou Kat 

10 öwpß'wfrwotv ai 't'ptya~-tiat, ai &.ß'e~-tnoya~-tiat, ai 't'e't'paya~-tiat, ai noA.u
ya~-tiat, ai ~-tütXO(eu~iat, Öt' &nep <<epxe't'at i) 6pyTj wu 8eou ent 't'ouc; uiouc; 
't'Tjc; cmeti]eiac;)> K<X't'Ct 't'OV 11-eyav anoa't'OAOV. 

'Enel youv ouöf:v nA.eov eyeve1:o Kat ~-te't'a 't'etc; 't'O<JaU't'ac; napeyyu
r1oetc; Kat napatveoetc; •iic; il~-twv ~-te•pt6't'T]Wc;, &.Ua npoexwpT)oev i) v6ooc; 

Li dc; napO~U<J~-tOV K<Xt &.yav&K't'T)<Jtv 't'OU eeou ~-t&Ato't'a, Öta't'OU't'O Em<JKrl1t't'et 
Kat napaKeA.euemi om i) ~-tnpt6't'T]<; il~-twv tv &yicv nveu~-tan, tnel Ka't'a 
1:Tjv 1:wv qnA.euoeßwv v6~-twv öta't'ayTjv ~-te•a npW't'TJV Kat öeul•epav Kat 
't'phT)v em<pWVT)<Jtv yivemt Kat EKÖtKT)otc; dc; ow<ppovw~-tov Kat &.vao't'po
<pTjv 't'WV nept<ppOVOUV't'WV Kat &.netlJOUV't'WV •fi EKKAT)OLQ: eeou, 't'OU KOtVOU 

20 O'U~-t<peponoc; npovoou~-tfVT] Öta 1:Tjc; 't'OU 8eoiJ xapnoc;, wc; &v ano 't'Yjc; 
ar1~-tepov, ijnc; eo't't 't'pt't'T) wu oemeßpiou, exTJ•e nanoiav npoooxT]v Kat 
O'UV't'rlPT)O'tv K<Xt ouörv 't'OAilrlOTI 't'tc; (T]'t'Tjoat Kat A.aße'i:v ßou.Uav a.Ua
xofrev <JUVOtKe<JLOU ~-tfUonoc; npoßaivetv' &.U' UV<X't'pexn 6 (T)'t'WV ~-te't'a 

aou eic; 1:Tjv i)w;>v ~-te't'pt6't'T)'t'<X Kat ÖOKt~-taaiac; np61:epov Ka't'a 1:0 6<petA.6-
2D ~-tevov •fi xpwn<XVtKfj K<X't'aa't'&aet EVVO!-LOU ytvo~-tfvT)c; ÖtÖW't'<Xt i) npo

't'ponT] K<Xt i) ßouUa EV't'eufrev' tva euÖOKOUV't'O<; 't'OU <ptA.ay&iJou eeou 
navaT)'t'at Kat i) tneA.ß'oiJaa •4> •aA.amwpcv il~-te•epcv yevet Ka't'atytc; Kat 
lle't'aTtOtT)lJTI eic; aiß'pt<XV Ötüpß'woewc; yevo~-tfVT)<;, eu~-teVW<; emßA.fllfaV't'Oc; 
&vwß'ev t<p' i)j.J.ac; 't'OD Kupiou TJIJ.WV 'I T)<Jou Xpto't'ou, nA.ouoiou önoc; tv 

ll-12 Eph. 5, 6 II 27~-28 K<XtatyU;~~ilJpiav]loeum non invenimus; ef. linn. 

:35--:37 doeumenti lHO et linn. ß4---65 doeumenti 21!) II 2!}-30 douoiou-Hertj 

ef. Eph. 2, 4 

H i:K't'ou~eaouJ sub litt. (1:)ou lin. dueta in V II 22 ßouA.A.av V II 2ß ßoi!Ua V 

J!JJ/ I .')] 8 .') 1 .IJ 

Frömmster Priester und Tabullarios f:-lkutariotes, der zum Ex
archen des Sprengels Tu Aaron im gottgerühmten Konstantinopel 
ernannt wurde! Unsere Bescheidenheit erbetet für Dich die Gnade 
und das Erbarmen Gottes. 

Voriges .Jahr traf unsere Bescheidenheit durch die (inade Chri
sti Vorsorge dafür, daß die Priester und die Mönche den Schenken 
fernbleiben und in einer für ihren Stand schicklichen Art und Weise 
leben, und befahl schriftlich, was Du weißt. Ebenso ermahnte unse
re Bescheidenheit in ihrer Vorsorge mehrmals, Trigamien, (wegen 
zu naher Verwandtschaft) verbotene Ehen, Tetragamien, Poly
gamien und Ehen von Ehebrechern zu beheben und zu korrigieren; 
denn (sie sind der Grund dafür, daß) nach den Worten des großen 
Apostels "der Zorn Gottes die Söhne des Ungehorsams" trifft. 

Aber auch nach so vielen Aufforderungen und Ermahnungen 
unserer Bescheidenheit geschah (dennoch) nichts, sondern die 
Krankheit schritt zu Gottes Verbitterung und Zorn sogar noch fort. 
Deswegen und weil es nach der Bestimmung der frommen Gesetze 
nach der ersten und zweiten und dritten Ermahnung auch zur 
Bestrafung kommt, um diejenigen, die Gottes Kirche mißachten 
und ihr ungehorsam sind, zu maßregeln und zur Umkehr zu bewe
gen, befiehlt Dir unsere Bescheidenheit, die durch die Gnade Gottes 
für das gemeinsame Wohl sorgt, eindringlieh im Heiligen Geist, daß 
Ihr von heute, dem :~. September, an, jegliche Vorsicht und Auf
merksamkeit walten lassen sollt, daß es niemand wagt, anders
woher ein Ehefähigkeitszeugnis betreffend eine vorzunehmende 
I<~heschließung zu verlangen und zu erhalten, sondern daß der An
tragsteller mit Dir zu unserer Bescheidenheit kommt und, nachdem 
zuerst eine rechtliehe Prüfung, wie es sich für die christliche Ord
nung gebührt, stattgefunden hat, daraufhin die Genehmigung und 
das Ehefähigkeitszeugnis gegeben wird. So soll durch die Billigung 
des das Gute liebenden Gottes auch der über unser geplagtes Volk 
hereingebrochene Sturm ein Ende nehmen und sich durch die vor
genommene Besserung in heiteres Wetter verwandeln, wenn unser 
Herr Jesus Christus wohlgesonnen von oben auf uns herabblickt, 



Kalli~to~ I. (1. l'atriardwt) r· 17. J.n· 

:w H€et Kat ointp~J.oi:~ Kat 't'TJV awcT]piav iJ~J.WV (:moörxo~-t€vou. yivwaKe 

y&p. w~. dnep ouörv GUVLT]pT]Ö"f\~ ei~ 't'Oll't'O. UIJ.f't'Ul'Jf't'W~ IJ.fAAft~ EKrt:eaeiv 

Kat ril~ a~~ iepwauv11~ Kat Kaßaipeatv naneA.~ {moac~vat. 

Ou IJ.TJV a'AJ)x Kat nept 't'WV 't'OtOU't'WV iepWIJ.fVWV Kat~J.Ovax&>V Kat 

vuv n&A.tv npoava<pwvd Kat npoayy€A.A.et i] IJ.fcptO't'Tj~ iJ~J.WV. w~ &v ou 
:1:) IJ.OVOV anexwatv ixno 't'WV Kart:T]Äefwv. ix'A.A.a Kat ixno 't'WV Äomwv 't'WV 

Kaceyvwa~-t€vwv Kat noA.neuwvcat tv ar~-tv6cTJn ßiou Kat ixyaßoi~ 

cp6nm~. euptaKOIJ.fVOt 't'Ot~ &Um~ ei~ 't'UTIOV Kat imoypa~J.~J.OV 't'OU KaÄou. 
tnei. t&v aoiJ 6:~-trA.ouvco~ n&A.tv EIJ.Tilrt:cwmv ol'lcot d~ c& cotauca 

ixrt:T]yüpf:UIJ.fVa, GU ~J.€ÄÄet~ fUlJUVlJ~Vat KaVOVtKW~ Kat KtVOUVfUGat 

.J-0 ixpyfav '~~ iepwauv11~ aou. 

ITapaKeA.euecat ör Kat couco i] ~-trcpt6cTJ~ iJ~-twv. tva oi nept co ~-t€po~ 
c~~ 'tOtaU't'T]~ evopia~ euptaKOIJ.f:Vüt änavce~ iepd~ rt:OtWatv epyov f1tt~J.f
A.€acacov npo rt:aV't'O~ Kat npoaKaA.wnat 't'OV 't'OtOU't'OV aU't'WV e~apxov ev 

't'f eopcat~ ayiwv Kat IJ.VTliJ.Ut~ 't'WV art:OtXOIJ.fVWV Kat evxe'A.a(Ot~ Kat 

.J-5 n&aat~ ixnA.w~ cai~ A.omai~ iepal:~ ceA.ecai~. önw~ tnoncrun Kat ert:HTJPTI 
npOGTJKÜvcw~ Kat Kaca co ixpeaKov E>r<1> tvepyeiaßat c& wtauca Kat Kac& 

't'TJV EKKÄ T]GtaanKTJV c&~tv 't'f Kat napaöoatv. Öan~ ör ano WU't'WV <pwpa

lJelT] IJ.f't'a 't'TJV rt:apaKeÄeuatv caU't'T]V 't'Tl~ 'i]~J.WV IJ.f:cptO't'T]W~ IJ.TJ rt:ütWV 

OÜ't'W~' aHa XWPTJlYTI d~ alJf't'T]Gtv ETit LOt~ rtpT]IJ.fVOt~' unoac'llaecat Kat 

50 apyiav '~~ iepwaUVT]~ aU't'OU Kat KacaöiKU ec€p<;t aw<ppovwß'llaecat, Kat 

ixvevepyTjcOV eacat, Ört:ep av XWPt~ 't'~~ napouafa~ 't'OU't'OU A.&ßp<;t EV

epyT]lYTI. 

'H x&pt~ 't'OU E>eou rtT] IJ.f't'a aoiJ t. I 
Eixe Kat öt& n~-tfa~ nacptapxtKTJ~ xetpo~ c6· Jl1JVL aenreßpC<p 

firi ivolKnwvor; ~' f. II 

:~() OEj.LV6-rrrnJ a-rev6-rlJn MM: ef. l\L\Ts~<:s V :3 II :37 imoypaj.Lj.LT)V MM II post 
finem doeumenti st>xta fere pars f. 14:3' seriptura earet: textus f. 144'' ' (sie) ad 
doeumenta 412· 414 !mim; editionis (v. vol. IV) pertinent 

.1/J/ 1 :w; :;-;o :\ r. I H(i (Sept<·ntlH·r I :l:i:!) 

dt·r in cwinem Erbanrwn und :\litlt•id n·i('h ist und unsen· Rettung 
gutheißt. \\'isse tüimli<·h. daß Du. w<·nn Du Di<·h dit·sem ni('ht fügst, 
unn•rzüglil'h lkines PriestenuntPs \'Prlustig gdren und eint· \·oll
komnwrw Absetzung erfahren wirst~ 

AhPr audr bezüglich dcrselbigen Priester und :\liinelw vviedPr
holt nun unspn· lksdwidenheit ihren Aufruf. daß sit• sieh nicht nur 
von dPn Ndrenken. sondern audr \·on dem andcrpn \'prbotenen 
femlralten und ein Leben in Keuschheit und guten Sitten führt-n 
sollen. so daß sie den anden•n Vorbild und Beispiel im Uutt~n sind; 
dPnrl wt>nn sie durch Deine Nachlässigkeit wieder in diese \'PdlOtene 
Lehensführung zurückfallen. wirst Du dafür kanonisch zur R<•ehen
schaft gezogen und Ueü1hr laufen. von Deinem Priesteramt suspen
diert zu werden. 

Weiters befiehlt unsere Bescheidenheit aueh dieses, daß (näm
lich) alle Priester im Bereich dieses Sprengels vor allem äußerst 
sorgfältig handeln sollen und diesen ihren Exarchen zu Heiligenfe
sten und Totengedenken und Letzten Ölungen und, kurz gesagt. zu 
allen übrigen heiligen zeremoniellen Handlungen einladen sollen, 
damit er darüber die Aufsicht führe und wache, daß diese gebühr
lieh und so, wie es Gott gefällt, und gemäß der kirchlichen Ordnung 
und Tradition vonstatten gehen. vVer aber von ihnen nach diesem 
Befehl unserer Bescheidenheit (erweislich) nicht in diesem Sinne 
handelt, sondern in den genannten Punkten Übertretungen begeht, 
soll von seinem Priesteramt suspendiert und durch eine weitere 
Strafe gemaßregelt werden, und was ohne dessen (= des ~~xarchen) 
Anwesenheit heimlich durchgeführt wird, soll als nicht durchge
führt gelten. 

Die Gnade Gottes sei mit Dir. 
(Da:,; Original) hatte aueh die (:\lenologemunter::-;ehrift) von der 

ehrwürdigen Hand des Patriarehen: "Im Monat ~eptember der 6. In
diktion". 



8ß Philotlwos Kokkinos (1. Patriarehat) 

187 

Fünf Metropolitenunterschriften. 

V 4 7. f. 145' ' 
DAIL Reg. 2:1:1:1 

(Dezember l:15:l-,Juni l:}f)4) 1 

ed. 0. K IU:sTE:\. Fünf naehgezc'iehneü· l\Ietropolitmmntersehriften aus der Prsten 
Amtsperiodt• des Patriarelwn PhiiothPos Kokkinos im Patriarehatsregister von 
Konstantinopel. in: Franz :\Iiklosieh (:\Iiklosii'•). Xeue ;:.;tuclien und :\laterialien 
anläßlieh st-im's 100. Todestages, hrsg. \'Oll\\'. IxKA:'\. WiPn l()(Jl (= Ö8tareichi.sche 
Osthejle. .Jahrgang a:1, Nonderheft). Hi7 Hl9 (T<-xt 17:1 17-J.) (naeh V) (im f(,lgen
den im Apparat: KnESTE:\) 

145' ... 1 Mrrrpo<pavryt;; f. 
I (~J f '0 Jl(TJr)porcoA.(i')rTJt;; Beppo{(at;;) I (:l) (Kai) imipnJlOt;; I(<) Lliovv

(va)~(ot;;) f. 
1 (r.J f '0 rarcnvot;; Jl(TJr)porcoACrryt;; Mvpwv I (tiJ Kai imipnJlot;; Kai 

;) e~apxot;; rcaaryt;; I (I) A~K{at;; 'Apaivwt;; f. II 
145' (H) t '0 Jl(TJr)porcoA.(i'rryt;;) 'P6o(ov). e~apx(ot;;) I (H) rwv Küdaowv 

vr]aawv (mi) I (loJ Drciprij..L(ot;;) 'iw(avv)(ryt;;) f. 
I OIJ t 0 rarce~v(ot;;) 

1(' 2l f '0 rarce~vot;; Jl(TJr)porc(o)A.(i')r(ryt;;) "Arcpw Kai Dl(l:lJrciprij..Lot;; 

10 Taßp'ir]A. f. II 

I initimn deest in V: ·r '0 J.rrp:porcoA.i-t"ll~ MeA.eviKou, imepn~o~ Kat KctlloA.tKo~ 

Kpni'j~ l:WV 'Pw~aiwv suppl. KltENTE:>.: in dissertatione laudata (p. l n) eonferens 
wbseriptionem huius metropolitat< in tomo anni 1:351 scriptarn (ef. KnE:-<TE:>.: 190, 
adn. 50) II 8 post mrcetv6~ desinit; vaeat spatium unius lineae; ;;eeundum usurn 
s{'tTdnriorurn illius !('mporis I'Prisimillinw intN ml'tropolitas Rhodi l't Apro 111('· 

tropolita Didyrnoteichi vel Mitylenae vel flelymbriae affertur; cf. K!tl•::-<TE:\ 179 et 
HlO, adn. ;)2 

1 KnfXI'E:\, Fünf nachgezeichnete Met.ropolitenuntersehriften 18;). Dort 
(S. 168ff.) aueh Hinweise zu den Manipulationen des Patr-iarchen Kallistos I., die 
nicht nur das vorliegende, dislozierte f. 14-i'i, sondern alle Dokumente aus dem 
ersten Patriarchat des Philotheos Kokkinos, cl. h. die .Folien 146 -lii8, erfaßten; 
im folgenden wird im Apparat nur im Falle von Textverlust auf diese Eingriffe 
verwiesen. 

om. ivJJf Xr. IS7 (D<>ztmJbnr l:l:>:l .Juni J:lii..J.) 87 
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Metrop hanes. 
Der Metropolit von Berrhoia und Hypertimos Dionysios. 

Der demütige Metropolit von Myra und Hypertimos und Exar
ehos von ganz Lykien, Arsenios. 

Der Metropolit von I{hodos, Exarehos der Kykladeninseln und 
Hypertimos, loannes. 

Der demütige ... 
Der demütige Metropolit von Apros und Hypertimos Gabriel. 



HH Philotlwos KokkinoH ( 1. Patriarchat) v n. uri· 
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Philotheos Kokkinos und die Synode übertragen dem Metropoliten 
Germanos (Gerasimos?) von Traianupolis die Verwaltung der Metro
polis Peritheorion auf Lebenszeit. 

V 47. f. 14t>' 
MM I :~25--·:32() (Nr. 142) 
PO 152, l:l27--1:32R 
DAI-t. H,eg. 2:352 

IJ.11Vt oeKeßpic.p ivotK"ttWVO<; (' (Z. i38) 
Dezember (li35:3) 

auvootKft npa~t<; (Z. :34--:35) 

146' t 'H 1J.e-tpt6-r11<; tli.J.WV OIJ.OD IJ.fV npovoODIJ.EV"ll -rou iepw-r&cou ll"ll'PO
noA.hou Tpa'Lavoun6A.ew<;. imep-rti.J.OU, &yan11-rou Ka-ra Kupwv &oeA.<pou 
Kat OUAAf:t1"0Upyou 1"TJ<; tli.J.WV IJ.f:1"pt01"111"0<;, IJ.ft 1"0 TipOOTJKOV exov1"0<; 
Kac&V1"1li.J.a cmo 1"TJ<; napaxwp-rlaet E>eou ota TIATJlJO<; UIJ.apnwv i:m<pueta"ll<; 

5 col:<; np&yi.J.amv &vwi.J.aA.ia<; Kat auyxvaew<;, OIJ.OD or Kat-rou i:v n"i> IIept

t'Jewpi<.p xpw-rwvui.J.ou A.aou npOf.l.11\Jeuoi.J.EV11 x11peuoua11<; floll -rii<; i:Ketae 
&ytw-r&-r11<; i:KKA"llaia<;, w<; &v Kat oi'>wt &pxtepanKTJ<; &noA.avwatv i:m
a-raaia<; Kat i:maKeljlew<; Kat -rou i:vceut'Jev &ytaai.J.OV. i:netoit &no -rii<; 
EVOU01l<; au-r<;> &pe-rii<; Kat nept-ra TIVeDIJ.a"ttKa i:mac-rli.J."ll<; Kat1"WV AOtTIWV 

I 0 t'Jeo<ptAWV 1tp01"f:P111J.a1"WV KatcTJ<; KaiJapa<; evvoia<;, ftv Ka-ra 1"0 etKO<; Kat 
Ü<petAOIJ.f:VOV eoet~e Kat oetKvuet IJ.f:1"U -rou npoa-riKOVW<; (-riA.ou -r<";> eviJEc.p 
Kp&-ret 1"0U Kpa-riacou Kat &yiou IJ.OU aucoKp&-ropo<;, 1tOAAftV W<peAetav 
1J.€Het npo~evel:v -r<;> cowu-rcp A.a0. auvotalaKeljfai.J.eV"ll -ra nept couwu i] 
IJ.f:1"pt61"11<; tli.J.WV auvootKW<; IJ.f:ca -rwv nept au-ritv iepw-r&-rwv &pxtepewv, 

15 wu <PtA.aoeA.<peia<;, wu MeA.eviKou. wu IIov-ro11paKA.eta<;. wu 'P6oou. -rou 
~11A.ußpia<;, -rou "Anpw, cou Ai:vou, wu Bpuaew<;, wu Teveoou Kat wv 
M&Kpll<;. end Kat o<petAOIJ.EVW<; exoi.J.f:V emKoupetv Kat Ka-racoouva-rov 
auve<p&n-reat'Jcn wt<; &OeA.<pa <ppovouatv tli.J.tv Kat -ra<; eKKA"llataanKa<; 
<ppovcioa<; auvöta<pepouatv i:v cot<; &vayKaiot<; Kat Ka-reneiyouat, ota-

20 -raum Ka-renp&~a-ro YVWIJ.TI KOtvfi i:mA.aßeat'Jat Kat Ka-raaxel:v 1"0V au-rov 
iepw-ra-rov IJ.TJ1"POTIOAi1"1lV Tpatavoun6A.ew<; Kat imep"tti.J.OV em06aew<; 
A.6yc.p X11PeDOU011<;. w<; elP111"at' 1"TJ<; au-rii<; aytwc&c"ll<; EKKA "llaia<; Ilept
t'Jewpiou e<p' Öp<.p 1"TJ<; (wii<; aucou. noH0 yap IJ.aAAOV oiKatOV &v elll EK 
-rwv i:v6vcwv au-r<";> neptyeveat'Jat ßo-rlt'Jetav ~ eK -rwv &Ho-rpiwv i:m(11-rel:v. 

in suprema margine f. 146' Tpaiavourr6A.ew~ V; TpaiavourroA.t~ Ihn. H.eg. II :3 
exovto~ ex cor-r. V II 20 i:mA.aßeoßat] litt. ßat non leguntur II 24 aüt0 perperam 
iteravit V 

:v!Ji 1 :;-::i :J."!fi 
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Sorge des Patrüu-dum um den ·unlerkunftlosen Metropolüen von 'l'raia
nupolis srnv·ie urn die verwaiste K1:rche von Peritheorion (l---8). Wegen 
seiner 1'ugendrm u.nd seiner Loyalität dem Kaiser gegenüber (Tberlra
gung der 1Y!etropol1:s Perilheorüm durch den Patriarchen nnd die Syn
ode an den Metropoliten von 1'raianupolis (8·--24). Seine dortl:gen 
Rechte (25-29). A ujjorclerung an d1:e Oläubigen, ihrn rnit Respekt z·u 
begegnen und in gw1:stlichen Dingen gehorsam zu sein (29---:3:3). Aus
stellung8verrnerk (34--<n) und Datierung (:l8 - :39). 

Die .Fürsorge unserer Bescheidenheit gilt einerseits dem heilig
sten Metropoliten von Traianupolis, dem Hypertimos, im Herrn 
geliebten priesterliehen Mitbruder unserer Bescheidenheit, dem es 
aufgrund des durch die vielen Sünden mit der Duldung Gottes 
entstandenen außergewöhnlichen Zustandes an einer gebührenden 
Unterkunft fehlt, andererseits sorgt sie auch für das christliche 
Volk von Peritheorion -die dortige heiligste Kirche ist ja verwaist 
-.damit dieses Führung und Aufsicht durch einen Erzpriester und 
die von dort ausgehende Heiligung genießt. Er (= der Metropolit) 
wird nämlich aufgrund seiner Tugend und seines Wissens in geistli
chen Belangen sowie aufgrundseiner übrigen gottgefa.lligen Vorzü
ge und der lauteren Loyalität, die er, wie es sich gehört und seine 
Pflicht ist. mit dem gebührenden Eifer der gotterfüllten Majestät 
meines mächtigsten und heiligen Kaisers zeigte und zeigt, diesem 
Volk vielfältigen Nutzen bringen. Unsere Bescheidenheit hat in 
seiner Angelegenheit mit den in der Synode um sie versammelten 
heiligsten Erzpriestern von Philadelpheia, lVIelenikon, Pontohera
kleia, Rhodos, ~elymbria, Apros, Ainos, .Brysis, Tenedos und .Makre 
beraten. Da wir zudem die Verpflichtung haben, denjenigen Hilfe 
und nach Kräften Beistand zu gewähren, die uns brüderlich geson
nen sind und die kirchlichen Sorgen in Not und Bedrängnis (mit 
uns) mittragen, verfügte (unsere Bescheidenheit) deswegen in ge
meinsamem Entschluß, daß ebendieser heiligste Metropolit von 
Traianupolis und Hypertimos jene, wie gesagt, verwaiste heiligste 
Kirche von Peritheorion als Epidosis übernehmen und bis an sein 
Lebensende innehaben soll. Denn es dürfte wohl wesentlich gerech
ter sein, ihm aus dem Verfügbaren Hilfe zuteil werden zu lassen, als 
sie anderswo zu suchen. 



HO Philotheo~ Kokkinos ( l. Patrian:hat) f' .Jl. f.J(j' 

;?;) 'EmA. ~ljrnat Toivuv a{nijc; f.LrTlX rc&:vcwv TWV urc' auTT)v KH]f.LtXTWV 
Kat rcpayf.LtXTWV iepoupyr)aet TE EV auTfl Kat &vayvwaTac; at:ppayiaet Kat 
urcocnaK6vouc; Kat ÖtaK6vouc; Kat iepel:c; &rco TWV UTC' aUTTJV xetpOTOV~aet 
Kat n&na ötarcp&:~eTat lmA.wc;, öaa Kat yv~awc; Taun]c; &pxtepeuc;, öixa 
Tfjc; Tou iepou auv1Jp6vou tyKaßtöpuaewc;, 6q>eü6nwv Twv KAT]ptKwv Kat 

:m TWV &Hwv cm&:nwv' iepwf.LeVWV' &px6vcwv' f.LOVaxwv Kat A.atKWV. TO 
rcpoafjKov auT<{) a€ßac; Kat TTJV Ttf.L T)v &rcoötö6vat Kat urceiKet v. t<p • oic; 
rcpoc; auTouc; f.LeUet A.eyetv Kat eiaT]yetaßat &q>opwatv eic; wq>Hetav TWV 
ljruxwv avTWV. 

Eie; yap TTJV rcept Touwu &aq>&A.etav Kat ti rcapouaa tif.LeTepa auv
:35 oÖtKTJ rcp&~tc; T(i> ÖtaA.T]q>Öevn iepwT&np f.LTJTporcoA.iTn Tpa'iavourc6A.ewc; 

Kat urcepTtf.L<p, &yaTCT]T<{) KaTa KuptOV &Öf:Aq><{) Kat auUetTOupy<{) Tfjc; 
tif.LWV f.J.f:TptOTT]TO<:;, rmö€ÖoTat. 

t Eixe T6· J.lryv! oeKeßpüt> ivotKnwvo<; (' öta Ttf.Liac; rcaTptapxtKTjc; 

xetp6c; t. 

:30 ~ovaxwv Kat A.aiKwvJ ordo vol'nrn A.a\Kwv et ~ovaxwv in V litt. ß et a 

supraseriptis mutatus 
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Philotheos Kokkinos und die Synode übertragen dem Metropoliten 
von Pegai die Verwaltung der Metropolis Sozopolis auf Lebenszeit. 

V47,f. 146' 
MM 1 3~-3()-----331 (~r. 146) 
PG 152, 12:3()-----1231 
DAR. Reg. 2:357 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

f.LT]Vt q>eßpouapi<p ivötKnwvoc; (' (Z. 36) 
Februar (1364) 

auvoÖtKTJ rcp&~tc; (Z. 33·--34) 

a) Synodalpraxis des Patriarchen (Kallistos L; nach August 1!351, vor 
August 13531; keine eigene Nummer bei DAR. Reg.): DE'r Metropolit von 
Pegai erhält Sozopolis als Epidosis (cruvoötKTJ npii~t~: Z. 10). 

1 Ein Metropolit von Pegai ist in der Unterschriftenliste des Tornos von 1:151 
vertreten (vgl. DAR. Reg. 2!357); gemeinsam mit dem Ende des ersten Patriarchats 
von Kallistos I. ergibt sieh obige ehronologische Eingrenzung. 

M:lf I .'J:!fj l\r. ~~~ I~H (De1wmber J:li'i:~ Februar l:li'i+) ül 

Er soll sie (= die Kirche) abo rnit allen ihren Besit/\tmgen und 
Gütern übernehmen, dort ab Priester wirken. Anagnosten einset-
1\en, ~ubdiakone. Diakone und Priester aus der :Mitte der ihr unter
stehenden (Kleriker) weihen und einfaeh alles tun, was ihr legitimer 
Erzpriester (tut), mit Ausnahme der Einsetzung ins heilige ~yn
thronon. Dabei sollen die Kleriker und alle übrigen Priester, 
(kirchliche) Beamte, Mönche und Laien - ihm den gebührenden 
Respekt und die Ehre erweisen und ihm in allem gehorchen, was er 
ihnen zum Nutzen ihrer Seelen sagen und vortragen wird. 

Zur diesbezüglichen Sicherheit wurde nämlich auch unsere vor
liegende Synodalpraxis dem genannten heiligsten Metropoliten von 
Traianupolis und Hypertimos, im Herrn geliebten priesterlichen 
Mitbruder unserer Bescheidenheit, ausgehändigt. 

I (Das Original) hatte von der ehrwürdigen Hand des Patriar
chen (die Menologemunterschrift): "Im Monat Dezember der 7. In
diktion". 
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Ober-sch-rift ( 1). Vor-hergehende tiber-tragung der J.l1 etmpolis Sozopolis 
an den unter-kunftlosen Metropoliten von Pegai (2---ll). Ansuchen 
desselben, daß diese Über-tragung auf Lebenszeit erfolge (12~-13). Sorge 
des Patriar-chen um notleidende Brüder- sowie um die geistliche Betreu
ung de;.; Kinh.enuolk;.; (13--Ul). Eignung de~; illetmpoliten uon Pegai 
für dieses Arnt (19--21). Oewährnng des Ansuchens 1tnd llbertragung 
der .Metmpol-is Sozopol?:s auf Lebenszeit an den 111etropoliten von Pegai 
(21-2:-3). Seine dor-tigen Rechte (24-28). Verpflichtungen des Kir
chenvolkes ihm gegenüber (29-:32). Ausstellungsvermerk (33-35). 
Datierung (36). 



l'hilotiH•os Kokkinos (I. Patriarchat) 

t 'End Kat ta tijc; &ytumXtT]c; f!T]tpon6.Aewc; IlT]ywv uno tijc; 
tmqmeiaT]c; wie; np&y!J.aatv &vwf!a.Aiac; Kat tijc; twv txöpwv tmöeaewc; 

napaxwp1laet eeou ota TIA Tjöoc; cXf!apnwv dc; to f! T]Oaf! TI f! T]Oaf!W(,; 
ii Kat1lvtl]ae Kat ouo' &no .AwjJ&vwv o1l nvwv tyvwpi(ew, 6 öf tautl]V 

.Aaxwv iepwtatoc; &pxtepeuc;, imepnf!o<:;, &yanl]toc; iJf!wv Kata Kupwv 
&öe.Aq>oc; Kat au.A.Aet wupy6c;' ou f!OVOV EV atep1laet Kat autwv tWV npoc; to 
(Tjv avayKaiwv t'tuyxavev, &U' ouoe Katavt1lf!atO<:; youv eunopwv ~v· 
KtXvteuöev npOf!T]Öetac; CJUVOOtKW(,; imep autou yeVOf!EVT](,; Kat np6tepov 

10 EYEVetO CJUVOOlKTJ npa~t(,;, Wate Kata A6yov ETitOOCJ8W(,; KatEX8tv autOV 
ti]v &ytwt&tT]V f!T]tp6no.Atv :Ew(on6.Aewc; yvl]aiou &pxtepewc; x11peuouaav, 
toe1lö11 OE &ptiwc; 6 pl]Öetc; iepwtawc; &pxtepeuc;, tVa Kat eq>' Öp<p tijc; (wijc; 
autou KatEXTI ti]v totaUtT]V aytwtcXtT]V fKKAT]CJtav :Ew(on6.Aewc;. lj 
f!8tpt6tl](,; TJf!WV n&vu tot TipOÖUf!OUf!EVT] Kat ßouAOf!EVT] Xpwtou x&ptn 

1 fi tmKoupiav tmoeiKvuaöat nept touc; &nopouf!evouc; twv &oe.Aq>wv, nept 
oüc; Kat to EKKAT]GtaattKOV xpeoc; &nanet f!cXAWta, I Kat CX!J.a TIPOf!T]Öeuo
f!EVT] Kat autll, Önwc; av Kat 6 Kata ti]v :Ew(ÜTIOAtv euptaKOf!8VO(,; XPWt
WVUf!O(,; .Aaoc; &pxtepanKijc; &no.Aavwatv ETIWKetjJewc; Kat 'tOU evteußev 
aytaa~J.oii, äte oi] tou ol].AwMv-roc; &ytwt&tou &pxtepewc; Ilrnwv tfl 

20 tvouan aut<{> nept ti'x TIV8Uj.!anKa emat1lf!n tKavwc; exovwc; 6ol]yel:v 
t!Juxac,; Tipoc,; ta ßeoq>tATj Kat CJWtllpta, ota tauta KOtvfl CJUVOOtKfl YVWf!TI 
Katenp&~ato ETietAT]f!f!EVOV dvat autov tmooaewc; .A6ytp Kat tq>' Öp<p tijc; 
(wijc; autou &n&pn tijc; autijc; &ytwt&tl](,; EKKAT]Gtac; :Ew(on6.Aewc;. 

'Em.A1lt!Jetat totVUV oiJtoc; autijc,; totOUtütpÜTIW(,; j.!eta TicXV'tWV tWV 
;?;) im. auti]v tEpoupy1laet tE EV autfl Kat UTIOOtaK6vouc; Kat otaK6vouc; Kat 

iepel:c; &no tWV UTI' auti]v xetpotov1laet Kat cXTIAW(,; n&vta EV autfl 
Katanpa~etat, Öaa Kat YVllGtO(,; apxtepeD<:,; autij<:,; eq>' Öp<p tijc,; (wijc,; autOD, 
öixa tijc; tOU tEpou auvßp6vou EyKaÖtopuaewc; wc; Kata .A6yov emooaewc;, 

6q>et.A6vtwv Kat twv KA T]ptKwv Kat twv ä.A.Awv &n&vtwv, iepwf!evwv Kat 

:30 AatKWV, tO npoaijKOV aut<{> aeßac,; Kat tTJV 'ttf!TJV cXTIOOtOOVat Kat lJTIEtKetv 
Kat netßapxdv, tq>' oic; npoc; autouc; f!EAAet napatvEI:v Kat eial]yel:aßat 
&q>opwatv dc; Wq>EAEtav tWV t!Juxwv autwv. 

I titulum in fine documenti praecedentis scripsit V; om. MM 

JIJI I :;:;o :).']I :\r. IK!l (Februar l:lii-1-) 

(Metropolit Yon) Pegai für Sozopolis 

Auch die heiligste Metropolis Pegai war dureh die entstandene 
außergewöhnliehe Lage und durch den Angriff der Feinde mit der 
Duldung Gottes wegen der Fülle der Sünden fast Yöllig vernichtet, 
so daß sie nicht einmal mehr an ihren ltesten zu erkennen war. 
Ihrem heiligsten Ji~rzpriester, dem Hypertimos, unserem im Herrn 
geliebten priesterlidwn Mitbruder, mangelte es selbst am Lebens
notwendigen, ja er verfügte nicht einmal über eine l!nterkunft. 
Daher erhielt er schon zuvor die Unterstützung der Synode, und es 
wurde eine Synodalpraxis errichtet, gemäß der er die heiligste 
Metropolis Sozopolis als Epidosis innehaben sollte, die ohne einen 
legitimen Erzpriester war. Es hat nun vor kurzem der genannte 
heiligste Erzpriester darum gebeten, daß er jene heiligste Kirche 
von Sozopolis auch bis an sein Lebensende innehaben dürfe. Unsere 
Bescheidenheit strebt jederzeit bereitwillig danach, dureh die 
Gnade Christi die notleidenden Brüder zu unterstützen, deren 
Unterstützung auch eine vordringliche kirchliche Pflicht ist. 
Gleichzeitig sorgt sie(= unsere Bescheidenheit) auch dafür, daß das 
in Sozopolis befindliche christliche Volk die Aufsicht durch einen 
Erzpriester und die von dort ausgehende Heiligung genieße. Da 
(weiters) der genannte heiligste Erzpriester von Pegai wegen des 
ihm in geistlichen Belangen innewohnenden Wissens geeignet ist, 
Seelen zum Gottgefälligen und Heilbringenden zu führen, verfügte 
deswegen (unsere Bescheidenheit) in gemeinsamem Entschluß mit 
der Synode, daß er von jetzt an bis an sein Lebensende ebendiese 
heiligste Kirche von Sozopolis als Epidosis innehaben soll. 

Er soll sie nun in diesem Sinne mit allem, was ihr gehört, 
übernehmen, in ihr ab Priester wirken, Subcliakonc, Diakone und 
Priester aus der Mitte der ihr unterstehenden (Kleriker) weihen, 
kurz alles wie ihr legitimer Erzpriester bis an sein Lebensende tun 

mit Ausnahme der Einsetzung ins heilige Synthronon, da es sich 
ja um eine Epidosis handelt. Auch sollen die Kleriker und alle 
anderen, Geistliche und Laien, ihm den gebührenden Respekt und 
die Ehre erweisen, ihm gehorchen und ihm in allem Gehorsam lei
sten, wozu er sie zum Nutzen ihrer Seelen ermahnen und anleiten 
wird. 



H4 Philotheos Kokkinos (l. Patriardmt) V 17, JJW · 

Ei<; yixp 't'TJV rcept wu't'ou aa<p&A.etav Kat f) rcapouaa 1'11-1nepa auv
oötKTJ rcpii~t<; 't'(\) ötaA.TJ<pßevn iepw't'&n~ 1-ll'J't'porcoA.i't'n liTJywv Kat imep

:~~) -rif..L<:p EntöEöo'tcxt. 
Elxe 't'6· f.l1JVZ q;eßpovap{cp ivoLKnwvor; (' f. II 
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Philotheos Kokkinos ermahnt das Volk von Peritheorion, dem 
Metropoliten Germanos (Gerasimos?) von Traianupolis zu gehorchen. 

V 47, f. 146v 
MM I 331-333 (Nr. 147) 
PO 152, 1331--1332 
DAR. Reg. 2358 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

1-LTJVt !-1<XP't't0 ivÖtK't'tWVO<; (' (Z. 56) 
März (1354) 

(vgl. rcapeyyua't'at [Z. 18 und 54] 
bzw. mxpwceA.eu61-1eßa [Z. 39]) 

a) Synodalpraxis deR Patriarehcn (Philothcos Kokkinos; D(ezcmber 135:3; 
DAn. Reg. 2:352) (= oben, Nr. 188) für den Metropoliten (Germanos (Gera
Rimos?)) von Traianupolis (auvoÖtKTj n:pii~tc;: Z. 7) 

b) kanonisches Verbot der r,;ntziehung von kirchlichen Stiftungen (vgl. aueh 
Nr. 184, erwähntes Gesetz i) (vgl. Testimonienapparat zu Z. -1-4--48) 

c) kanonische Verfügungsberechtigung des Metropoliten in allen kirchlichen 
Angelegenheiten Reiner Metropolis (vgl. Kanon Nr. 41 d<•r Apostel* [l\h:Tz
wm III 288, lß()- l77J) (vgl. oi ße'im ml iepol Kav6vec; IZ. ;)()-51J). 

1-JG' 'j' EuA.aßeam't'Ot KATJptKOt 't'Tj<; &ytW't'cX't'TJ<; i:KKATJaia<; IIeptßewpfou 
Kat 6 imo 't'TJV tvopiav 't'aU't'TJ<; Kat frctKpcX't'Etav euptaK0!-1EVO<; 't'OU Kupiou 
A.a6<;, iepw1-1evm, äpxone<;, A.ai:Koi, &yarcTJ't'ix Ka't'ix Kupwv 't'eKva 't'Tj<; 
ll!-1WV f!E't'ptO't'TJ't'O<;' XcXptv, dptlVTJV, eAEO<; EUlJTJVtaV 't'e 't'WV ayaiJwv Kat 

5 lJIUXtKTJV OW't'TJpiav bteuxnat naatv DlliV 1'1 f!E't'ptO't'TJ<; lli-LWV &rco eeou 
nanoKp&'t'opo<;. 

'Arco 't'Tj<; &noA.ußeiaTJ<; auvoötKTj<; rcp&~ew<; 't'Tj<; ru.1.wv !-1E't'pt6't'TJ't'O<; 
1-leAAE't'E yvwpiaetv, Önw<; f't'cXXlJTJ eup{aKeaßat 6 iepw't'a't'O<; 1-Ll'J't'porcoA.i't'TJ<; 
Tpai:avoun6A.ew<; d<; 't'TJV au't'f)v &ytw't'cX't'TJV i:KKATJaiav Kat örcw<; rcepteO't'TJ 

10 exetv 't'OD't'OV aU't'TJV d<; Ka't'cXV't'TJf.La. 6 youv 't'OtOD't'O<; iepw't'a't'O<; apxtepeu<; 
Kat YEVVTJlJet<; Kat rcatöeußel.<; i:v 't'U ßeoöo~aO't'0 Kat lJE0!-1eyaADV't'0 

Jl1H I .nf :-.Jr. lSH HJO (Februar :\liirz l:lf>-1-) 

Zur die~:;bel'.ügliehen Nieherheit ist nämlich au<:h unsere ,-orlie
gendt' Nynodalpraxis dem genannten heiligsten l\Ietropoliten von 
Pegai und Hypertimm.: nuNgebändigt worden. 

(Das Original) hatte (die 1\lenologemunter~:;ehrift): "Im Monat 
Februar der 7. Indiktion". 
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Vokativische Anrede der Empfänger (1-4). Segenswünsche (4-ß). 
tibertmgung von Peritheorion auf den JVletropoliten von 1'mianupolis 
aufgrundseiner Fähiglceüen und des Wohlwollens sowohl des Kaisers 
als auch des Patriarchen (7 -17). A nlcündigung seines Eintreffens in 
Peritheorion und Aufforderung zu freundlicher- Aufnahme und Ehr
bezeugung dur-ch das Volle (18-38). Aufforderung zur Rückerstattung 
von entwendetem Kircheneigenturn und Strafandrohung (39-53). 
Schlußgruß (54-55). Datierung (5ß). 

FrömmsÜ' Kleriker der heiligsten Kirche nm Peritlworion und 
Volk des Herrn, das ihrem Sprengel und ihrer Herrsehaft unter
steht, Priester, (kirchliche) Beamte und Laien, im Herrn geliebte 
Kinder unserer Bescheidenheit! Unsere Bescheidenheit erbetet für 
Euch alle von Gott, dem Allherrscher, Gnade, Frieden, Erbarmen, 
materiellen Wohlstand und Seelenheil. 

Durch die von unserer Bescheidenheit (zuvor) expedierte 
Synodalpraxis werdet Ihr erfahren, daß dem heiligsten Metropoli
ten von Traianupolis aufgetragen wurde, seinen Aufenthalt in die
ser heiligsten Kirche zu nehmen und diese als Unterkunft zu haben. 
Dieser heiligste Erzpriester wurde also im gottgerühmten und gott-
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!J.UAWVa f\ 11Eptß6AtOV f\ aucoupytüv T) n ETEpOV fKKkr[<Jta<JnKOV OiKatOV. 

cmoA.uon TOUTO anpo<paaia-rw<;; npo<;; au-r6v' enetöi] Ta a<ptEpW!J.eVa -r0 8e0 
4ii avan6anaa-ra Kat ava<paipe-ra TOV ad xp6vov -ruyxavEtV 6<petAEt. ok 

a<pttpwnat' Kat 6 xe'ipa TCAEOVeKTtV Kat äpnaya emßaAAEtV TOUTOt<;; 
emxetpwv W<;; iep6ouA.o<;; Kpive-rat nap' au-rwv Kat emnj..Li~ KalJUTCO
ßaUe-rat. Ö OTJ fTLtTtj..LtOV aKOAOUlJW<;; Kat TJ !J.E-rpt6n]<;; TJ!J.WV enava

-rf:ivnat Ka-ra TWV I WtOUTWV' IJ.expt<;; &v <pepOVTE<;; enavaawawat 'TI 
;)() fKKA T]<JtQ: -ra nap' au-rwv a<patpeiJtv-ra. KaTa yap TTJV TWV au-rwv iJdwv 

Kat iepwv Kav6vwv napaKtAeuaw 6 pT]iJd<;; iepw-ra-ro<; !J.T]TponoA.hT]<; 
Ü<petAEt EXEtV TTJV <ppov-r{Öa Kat TTJV ÖtütKT]<JtV TCUVTWV TWV Ti'j<;; fKKAT]<Jta<; 

npayj..LUTWV. 

IlmEtTE coivuv fTCt!J.EAW<;;, KaiJ<inep i] !J.ETptOTT]<;; TJIJ.WV napeyyuii-rat 

iiii UIJ.tV' tva Kat i] TOD eeou xapt<;; EtT] j..LElJ' U!J.WV. 
Eixe -r6· J.LTJVi J.l.aprüp ivo!Knwvo~ (' f. II 

-lA 48 i:m:töij ta aqm:pw~.u:va t<{i 0e<{i Kailunoß&Uetat I ef. linn. l59---Hi2 
docurnent.i 184 huius editionis (ta yap aqnepw~eva 0e<{i avaq>aipeta Kat avanoanaata 

tOV aet XPOVOV tuyxavetv Üq>eiAet, oic; aqnepwvtat, Kat 0 XEtpa 1tAEOVeKtlV Kat äpnaya 

toutots i:mß&Uew i:mxnpwv Ws iep6auA.os &vnKpus Kpivetat napa twv ileiwv Kat 

iepWV KaVOVWV) 

4:1 whoupywv] autoupyov MM: ef. }[ATKES V :1 II post finem doeumenti tertia 

fere pars f. l4ß' seriptura caret 
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Philotheos Kokkinos befiehlt dem Metropoliten Makarios Chryso
kephalos von Philadelpheia, das Nonnenkloster Tu Kyr David zu 
visitieren und die Nonne Angelina Senacherina von dort auszu
weisen. 

V 47, f. 147' 
MlVI I 333-3:34 (Nr. 148) 
PG 152, 1:333-1334 
DAR. Reg. 2359 

IJ.T]Vt !J.ap-ri~ ivötKnwvo<;; (' (Z. 48) 
März (1354) 

ypa!J.IJ.a (Z. 12) 

J!M I 83.'! ,).),) N r. l!JO I H I (März I ;~;)4) H!l 

nen) produktives UrmHbtü<'k (= (lrünland) oder :-;on:-;t eine11 
Reehümnsprueh der Kin·he. :-;o :-;oll er ihm die:-; ohm' Widerrede 
herau:-;geben. ()("1111 was Uott ge:-;tiftet wurde, muß für ewige Zeiten 
ummtn,ißbar und unentziehbar bei denen bleibt>n. dt>nen e:-; gestiftet 
wurde. und wer verweht. seine habgierigE' und räuberische Hand 
daran zu legen, wird von ihnen(= den Kanone:-;) dem Urteil uncl der 
Strafe ab Kirchenräuber unterworfen. DieNe Strafe droht ihnen 
folglich auch un:-;ere Bescheidenheit an, hi:-; sie der Kirche zurückge
ben und rückerstatten, was sie ihr entzogen haben. Denn na<·h dem 
Gebot derselben göttlichen und heiligen Kanones hat die Sorge und 
Verwaltung aller kirchlichen Angelegenheiten dem genannten hei
ligsten Metropoliten zu obliegen. 

Führt daher geflissentlich aus, was Euch unsere Beseheiclen
heit aufträgt, damit die Gnade Gottes mit I<~ueh ist. 

(Das Original) hatte (die lVIenologemuntersehrift): "Im Monat 
März der 7. Indiktion". 

191 

Vokativische Anrede des Empfängers ( l ~~:3). Segenswünsche (8). 
Unzulässige Handlungen der Nonne A ngelina Senacherina irn Kloster 
Tu Kyr David (4--9). Besondere Verpflichtung des Patriarchen zur 
Obsorge für Nonnen (9·-11). t!bertmgung deT Aufsicht d'ieses Klosters 
an den Metropoliten von Philadelpheia (11-14). Pflicht des Metropo
liten, für ein fmmrnes Leben der Nonnen ( 15--20), dieAusweisungder 
Senacherina (2ü--25) und für die Wiederherstellung der Ordnung 'irn 
Kloster und dessen Loidschaftt?:ches Wohlergehen zu sorgen (26-:30). 
Vertmuen des Patriarchen in den Metropoliten von Philadelpheia 
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Ul' t 'Iepw-ra-re j.!T]cp01t0Atca <PtA.aoeA.<peiac;. un:epnj.!e Kat e~apxe mial]c; 
Auöiac;' f:.v ayi~ nveuj.!an &yaJtT]cE &öeA.<pE -rrjc; iJwilv j.!e1:pt01:T]Wc; Kat 
auHenoupye· xaptc; etl] Kat dplivll nap& eeou rfj an iepÜcl]Ct. 

'End e<p~aaev Ti j.!Ovaxi] Ti f:.JtOVOj.!a(Oj.!fVT] 'AyyeHva Ti ~evaxT]piva 
i) Kat Öten:pa~acO Kat eipyaaacO eic; cTJV aucO~L aeßaaj..ltaV yuvatKetaV 

na-rptapxLKTJV j.!OVTJV f:.n' OVOj..lan -re-rtj.!T]j..lfVT]V -rrjc; unepayiou öeanoivl]c; 
Kat eeoj..t 11-ropoc; Kat f:.mKeKA T]j.!fVT]V wu KUp ~auiö' öaa öi] Kat f:.noi T]OfV' 
&vevöena, oux wc; rxpf\v Öta-re~daa, &H& j.!UAAOV Kat f:.n:t ßA.aßn WDXLKTI 
-rwv f:.vaaKouj..tevwv -rau-rn j..tovaxwv, i] j..tecpt6-rl]c; T]j..twv Kat -rf\c; aw-rl]piac; 

10 j.!EV ananwv -rwv Xpwnavwv <pponi(ovaa Xpw-rou xaptn, j..taA.w-ra Öe 
cWV j.!OVaXWV Kaca 0eov 1tpO~fj..lfVWV Kat f:.n:ayyeAAOj.!fVWV ßLüUV, Jtapa
OT]AOt Kat &va-rWT]at 'TI iep6-rl]-ri aou ota wu nap6vwc; ypaj.!j..tawc; f:.m
A.aßea~at wuöe -rou na-rptapxtKOU j.!OVa<JcT]piou -rou KUP ~autö Kat exew 
cTJV f:.<popeiav 1:0U1:0U Kat JtVfUj..laHKTJV f:.n:tOKfWLV Kat &vaKpLGLV Kat 

1 ii nav-roiav f:.mj..LeA.etav 'COU'COU Katnpoj.! li~etav Kat Öt& <pponiöoc; noteta~at 
&no 1:rjc; f:.voual]c; "TI iepÜ'CT]ci aou ao<piac; Kat nveuj..tanKf\c; otöaaKaAiac; 
Kat f:.ma-r11j.!1lc;, önwc; &v ai f:.v 1:<{)öe 1:<{'> n:a'CptapxtK<{'> j.!OVM'CT]pi~ ~eo
<ptA.wc; &vaa1:pe<potv-ro Kat Ka'C& 1:0 npoaapj.!Ü(ov yuvat~tv f:.n:avnpl]j.!!':Vatc; 
'COV j.!OVllP'll ßiov Kat j.!OV~ 0e<{) &<ptepwj..teVatc; Ka'CCx 1:&c; npoc; au'COV 

:W auv~11Kac; wu1:wv Kat f:.nayyeA.iac;, 1:au-rT]V öe 'CTJV ~evaxT]pivav AUj.!T]Va
j.!fVT]V -rac; 'CWV j.!OVaXWV WDXCxc; Kat &vevÖeKca Ötan:pa~aj..lfVT]V f:.nouan:
ev-reu~ev &noötw~nc; f:.Ket~ev, i:va j.!TJ 1:rjc; A.uj..LT]c; KaKwc; j..te-raö<{'> Kat mic; 
uytatvovaatc;. 'CO y&p anouöa(6j..tevov Katn:payj..la'CeDOj.!fVOV TJj..lLV, wc; oiöe 
Kat i] iep61:T]c; aou, awcT]pia f:.aü wuxwv, ev~a öi] Kat j..t&Hov npo -rwv 

2i) &Hwv 6<pdA.oj..teV. I 

'Qaavcwc; emj..teA.eia~w Ti iepÜcl]c; aou Kai, önwc; &v 'CO PT]~EV j.!OVa
G'CllPLOV eic; 'CTJV 1tp01:epav OUV 0e<{) f:.n:aVeA~OL eum~{av Kat Kacaa'Caatv 
Kat 'CCx UJt, au-ro K'Cllj..la'Ca ßeA. noivco Kat f:.nau~OtvcO, f:.navaaw~eiev öE 

6 um:pciyvou MM II lH ~ov~pl]J ~OVUXtKOV MM 
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(:n :H). Oehor.-;amspflicht der Sonnen yeye wil!Jer dem, ~vletmpolde n 
(:~-t. :~8). A ndroh!Ut(J con Sanktionen für Zuu:iclerhandelnde (:~8 bi::; 
-il ). Schlußermahnung (-t-2 -ifi). Oek:ür.:ter Schlußgrl~ß (-t-7). /Jatie
runy (48). 

Heilig::;ter Metropolit von Philadelpbeia. H,ypertimo::; und Ex
arc:ho::; von ganz Lydien, im Heiligen Gei::;t geliebter prie::;tedieher 
:.Vlitbruder un::;erer Be::;cheidenheit! Gnade und Friede möge Deiner 
Heiligkeit von Uott zuteil werden! 

Die Nonne namen::; Angelina t\enaeherina hat in dem dortigen 
verehrungswürdigen patriarehalen Frauenklo::;ter, das auf den Na
men der überaus heiligen Herrin und Gottesmutter geweiht ist und 
Tu Kyr David genannt wird, die unzulässigen Handlungen begangen 
und getan, die sie eben getan hat, da ihre Einstellung nicht war, wie 
es hätte sein sollen, sondern eher noeh zum Schaden der Seelen der in 
diesem (Kloster) fi·ornm lebenden Nonnen (wirkte). Unsere Be::;c:hei
denheit. die mit Christi Gnade für das Heil aller Christen sorgt, im 
besonderen aber für die Nonnen, die (ja) den Vorsatz gefaßt und 
gelobt ha,ben, ein Leben in (}ott zu führen, befiehlt und trägt Deiner 
Heiligkeit durch das vorliegende Sehreiben (daher) auf, dieses patri
arehale Kloster Tu Kyr David zu übernehmen und dessen Aufsicht, 
geistliehe Visitation, Jurisdiktion und jegliche Sorgfalt und Fürsorge 
dafür zu haben. Weiters sollst Du aus der Weisheit, der geistliehen 
Gelehrsamkeit und dem Wissen, die Deiner Heiligkeit innewohnen, 
dafür sorgen, daß die in diesem Patriarchalkloster (lebenden Nonnen) 
sich gottgefhllig verhalten, wie es sieh für Frauen gehört, die das 
Klosterleben gewählt und sich gemäß ihrem Gott geleisteten V erspre
ehen und Gelöbnis jc•ncm allein geweiht haben. Diese Senaeherina 
aber, die die t\eelen der ~onne!l geschädigt und Unzulä::;::;ige::; getan 
hat, sollst Du für immer von dort verjagen, damit sie nicht in übler 
\Veise die• Ge::;unden mit dem Verderben ansteckt. Das, wonach wir 
streben und worum wir uns mühen, ist nämlich, wie auch Deine 
Heiligkeit weiß, die Rettung von Seelen (insbesondere <Jort), wo dies 
vor (allem) anderen unsere Sehuldigkeit ist. 

Ebenso soll sieh Deine Heiligkeit auch darum bemühen, daß 
das erwähnte Kloster mit Gott in den früheren geordneten Zustand 
zurückkommt und seine Besitzungen verbessert und vermehrt wer-
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Kcxi. öacx eqn'Jcxacxv nvec; oi~öfrnvt cp6n~ KCXL KCX'teaxov &j..Lec6xwc; KCXL 

:w öuvcxaceiQ: XP'lla&j.!evot. 

E>&ppoc; yap exet Kcxt'&Kptßf\ nAT]pü<pOpicxv Tj j..le'tptO'tT]c; Tjj.!WV. wc; 'texte; 
ß'ecxpeacOtc; { KCXL} emj..leAeicxtc; cf\c; iepO'tT]'tOc; aou KCXL ev 'tOU't~ KCXL KCX't' 
&j.!<pW ci)V eic; -ro Kpetnov eniöoatv KCXL W<peAetcxV A.1lljJeccxt 1'0 OT]AWÖ'EV 
ncxcptcxpxtKov j.!Ovcxac1lpwv, 6<pet.A.ouawv Kcxl cwv j.!Ovcxxwv Kcxca c6, önep 

;{;) exouat, xpeoc; imeiKetv Kcxlnetß'cxpxetv cfl iepÜ'tT]'tt aou ev cmcxatv. &no
a'tOAtKcxtc; yap ncxpcxtveaeatv e~cxKOAOuß'e'iv j..lfAAOUOtv, wc; ncxpeyyuwj.!eÖ'cx 
Kcxl äj..lcx, wc; cfjc; npoc; ci)v iep6cT]c& aou cxiöouc; Kcxl eimetß'eicxc; cxucwv Kcxl 
nj..lfjc; eic; ci)v Tjj.!WV j..le'tptÜ'tT]'tCX ÖtcxßcxwouaT]c; Kcxl &vcx<pepoj.!EVT]c;. Mev Kcxl 
ouöelc; 6<pei.A.et encxycxyetv eic; wuw fj..lTIOÖtaj..LOV nva Tl evcxvciwatv cfl 

.j.() iepÜ'tT]'tt aou' ei j..l i) ßou.A.ono, KCXV 6notoc; &pcx KCXL n, fKKA T]OtCXO'ttKT\c; 

bte~e.A.euaewc; netpcxß'f\vcxt. 

IIotehw coivuv emj.!e.A.wc; Kcxl &j.!eccxß'ecwc; i] iep6cT]c; aou Kcxca ci)v 
npoc; cxuci)v T]j.!ecepcxv &v&ß'eatv enl A. uane.A.eiQ:, wc; öeö11A.wccxt, wu wwu
cou ncxcptcxpxtKou j.!OVcxacT]piou, npayj..lcx nmel:v j..leAAouacx Kcxl wucou 

-1-ö eveKcx etc; ce apeaKetCXV WU E>eou KCXtnoHT)v anoooxi)v cf\c; Tjj.!WV j..lecpt6-

'tT]'tOc;. 
"Eppwao Kcxca Kupwv (± 20). 
Eixe c6· J.L1JVi J.Lapr{ctJ ivoznu.3vo~ (' f. 

:n --:38 •iic; . . . nj.lij<; . . . &vo:<pepoj.leVTJ<;J ef. adnotationem nostram ad linn. 
2:3 --:2-1- doeumenti praeeedentis pt>rtinentem 

47 post Kupwv spatium ea. 20 litt. habet V 
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Philotheos Kokkinos überträgt dem Metropoliten Makarios Chryso
kephalos von Philadelpheia die Besorgung der Kirchenrechte in 

Palaia Phokaia. 

V 47, f. 147' 
MlVI I 334-335 (Nr. 149) 
PG 152, 13~14 
DAR. l~eg. 2360 

j..LT]Vt j.!cxp-ri~ ivötKnwvoc; (' (Z. 23) 
März (1354) 

yp&j.!j..LCX (Z. 1) 

JlM 1331 :-\1·. 1\Jl 1()2 (:.\liirz l:lG-1-) tm 

den und weiters alles, was etwa Pinige auf wekhe Art aueh immer 
unbefugt und unter Gewaltanwendung in Bt>sitz genommen haben, 
zurückerstattet wird. 

Cnsere Bescheidenheit vertraut nämlich darauf. woYon sie 
genaue Kenntnis hat, daß dmeh die gottgeüilligen Bemühungen 
Deiner Heiligkeit auch in dieser Hinsieht das besagte patriarehale 
Kloster in beiden (genannten) Belangen die Förderung zum Besse
ren und Nutzen erhalten wird, wobei sich die Nonnen gemäß ihrer 
Verpfliehtung Deiner Heiligkeit in allem unterstellen und gehor
chen sollen. Denn sie werden apostolischen Ermahnungen folgen, 
wie wir zugleich auftragen, da die Deiner Heiligkeit von ihnen 
erwiesene Ehrfurcht und ihr Gehorsam und ihre Ehrerbietung auf 
unsere Bescheidenheit übergeht und auf sie Bezug nimmt. Aus 
diesem Grund darf auch niemand Deine Heiligkeit darin hindern 
oder sich ihr entgegenstellen, wenn ee, wee auch immer es sei, nicht 
kirchliche Strafen erfahren will. 

Deine Heiligkeit handle nun sorgfältig und unverzüglich ge
mäß unserem Auftmg an sie zum Nutzen, wie gesagt, dieses Patri
archalklosters. Sie wird dadurch zu Gottes Wohlgefallen und zur 
vollen Zufriedenheit unserer Bescheidenheit handeln. 

Lebe wohl im Herrn! 
(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): "Im Monat 

März der 7. Indiktion". 
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Übertragung der Verwaltung von, Palaia Phokaia an den Metropoliten 
von Philadelpheia (1-7). Erlaubnis, einen Beauftragten seiner Wahl 
zur Besorgung der Kirchenrechte zu ernennen (7-10). Erlaubis, in den 
verwaisten Kirchen als Priester zu wirken und Kleriker zu weihen 
(11-16). Verpflichtung des Kirchenvolks von Palaia Phokaia zu Oe
horsam ihm gegenüber 'Und zur Leistung der kirchlichen Abgaben (16 
bis 21). Oekürzter Ausstellungsvermerk (22). Datierung (2:3). 
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"f 'H flr't'pt6crv; TJf.!WV 't'O napov &no.Auouaa yp&f.!fla napaKr.Arurcat 
Öt' auwu' WO't'f ÖtütKftV 't'Cx cij<; ITaA.aux<; <l>wKaia<; FKKA T]OtaanKa ÖiKata 

"CO V i.rpw't'a't'OV fl TJ't'POTIOAf't'T]V <l>tAaÖeA<prta<;, imepnf.!OV Kat e~apxov 
n&anc; Auöia<;, tv &yi({J nvruf.!an &yanncov &örA.<pov cTj<; TJflWV flrcpt6-

ii 't'TJ't'O<; Kat auUrnoupy6v, Ka't'a 't'TJV ~yo_uaav auc~ Xpta't'OU xapm aopiay 

Kat &prcT]v Kat 11:\/f_lJJ.,l,Q:nKi}v t11:W't'Dil1}V JS<X1 Q_~ <pfl_Q\,/'t'tÖo~ ciß'raiJat 't'TJV 
OW't'T]piav 't'WV FKft rupWKOf.!fVWV Xpwnavwv' exrw öe aD"COV ÖT] "CO V 
irpw't'a't'OV apxtrpea Kat unep't'tf.!OV Kat enaöria<; tXTIO't'tXHrtV FTit 't'tl 
ötr~aywyn cwv cowucwv FKKATJataanKwv ÖtKaiwv Kat tvoxwv. öv &v 

10 tiJHot Kat ÖtaKpivot iKavov Kat &pfl6Öwv ent WU't'({J. I 

'Qaavcw<; tnnp€nOf.!fV Kat tqwpouf.!rv 't'~Ör '~ i.rpwc&c({J flTJ't'po
noA.i't'n <l>tA.aÖfA<prta<; Kat UTifp't'lfl({J, tVa Kat FV 't'at<; FVOptat<; Kat Fnt
Kpacrtat<; "CWV xnpruouawv &ytW't'tX't'WV FKKAT]OtWV Kat f.!TJ tmö6arw<; 
AOY({J np6<; nva<; öoiJrwwv irpoupyn tv au't'at<; Kat a<ppayi(n avayvwaca<; 

L'i Kat tXTIO 't'WV FKftOf Kat imoÖtaKOVOU<; Kat ÖtaKOVOU<; Kat irprt<; Xftpü
't'OVTI. öiJrv 6<priA.ouatv oi: er KATJptKot cij<; ITaA.atix<; <l>wKaia<;, npraßucrpot, 
f.LOvaxot Kat A.ai:Kot nanoiav aiöw Kat 't'tf.!TJV anov€f.!rtv avc~ Kat 
unriKrtv Kat nrtiJapxrl:v, t<p' oi<; fl€AA.rt A.€yrtv Kat danyrl:aiJat auwl:<; 
A.uaneA.€atv, &noötö6vat er Kat 't'O &vijKov KavovtKov Kat d n &A.A.o 

20 aUVT]iJ€<; ean Kat cnayf.L€vov anoöiöoaiJat nap' au't'WV 't'~ f.!€prt cij<; 
eKKATJaia<;. 

'Ent 't'OU't'({J yap ( ... ) 

Eixr c6· JJT)vi JJapd<p ivotKnwvoc; (' f. II 

ii () (J. linn. lti 17 et lii d(wumenti praeeedenti;; 

lö Kat' om. MM II 22 touto V . .\1:\l i solum initium formttlate HeripNit \' 
2:1 ultima quarta pnrH f. l-!7'. et tottnn f. 14 7' Heriptura earent 
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Philotheos Kokkinos und die Synode bekräftigen die Ernennung des 
Bischofs Aleksej von Vladimir zum Metropoliten von Kiev und ganz 
Rußland und kündigen den Angehörigen der Metropolis sein Kom
men an. 

JlJJ 1 :;:u .J:J:; :'\r. l!l2 l!l:l 

Cnsere Beseheidenheit befi(•hlt mit der Expedierung df'r \'ot·
liegenden Frkunde, daß der heilig:-;tc Metropolit \'Oll Philadelplu,ia, 
Hypertimos und Exarehos von ganz Lydien, im Heiligen Ueist 
geliebter priesterlieher Mitbruder unserer Bescheidenheit, die kireh
liehen H,eehte nm Palaia Phokaia gemäß der ihm durch die Gnade 
Christi innewohnenden \\'eisheit und Tugend uncl seinem geistli
ehen \Vissen wahrnehmen und sieh um das Heil der dortigen Chri
sten sorgen soll. Auch soll es ehendiesem heiligsten I~rzpriester und 
Hypertimos erlaubt sein, zur vVahrnehmung dieser kin·hlic:hen 
H,eehte und Verpf1iehtungen, wen auc:h immer er will und dafür 
geeignet und passend hält, einzusetzen. 

Eben:so überlassen und gestatten wir diesem heiligsten Metro
politen von Philadelpheia und Hypertimos, in clen Sprengeln und 
Herrschaftsbereichen der verwaisten heiligsten Kirchen. die an nie
manden als Epidosis verliehen worden sin~l, das Prie:steramt auszu
üben und Anagnosten aus den dortigen (Gläubigen) einzusetzen 
sowie Subdiakone, Diakone und Priester zu weihen. Daher sollen 
die Kleriker von Palaia Phokaia, Priester, Mönche und Laien ihm 
jedwede J%rfurcht und J;~hre erweisen und ihm in allem unbedingt 
Gehorsam leisten, was er ihnen zu ihrem Nutzen sagen und vortra
gen wird. Das gebührende Kanonikon und alles, was sonst noch an 
Abgaben (für die Kirche) üblieh und festgesetzt ist, soll von ihnen 
an die Kirche entriehtet werden. 

Zu die:sem Zweck nämlich ... 
(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): "Im l\lonat 

März der 7. Indiktion". 

193 

Oberschrift (1~3). Sorge der kathol1:schen apostolischen Kin:he für 
entfernte Lokalkirchen (4~14). Besondere Wertschätzung für die 
.llfetmpolis von Rußland aufgrund ihre1· Größe und ihrer schun:erigen 
Lage (15---21). Bernühen der Kirche, entsprechend der Oepflogenheit in 



106 PhiiothPos Kokkinos (I. Patriarchat) 

\' -1-7, f. 1-1-8' J..j.\)' -rft 'A' -rou iouv{ou ivötKnwvos (' 
1:0D ,r;oüwoü~ßou E1:0Ds (Z. 1:37) 

:30 . .Juni ()872 (= 1:354) 
auvoÖtKlJ npii~ts (Z. 1:3:3) 

M l\1 I :~:H>- ;{40 ( N r. 151 ) 
PO 152. I ;{:35--1 :3a8 
DAR. Reg. 2:{f);{ 
lVl.~ZAL ;j;)8 

ed. Pamjatniki drenw-russkago kanoniÖ()skago prava l (R1.t8skc~ja istori(eskaja 
hiblioteka VI). St. Peterburg "HlOH. Priloz., -1-1 iil (:'\r. !l) (na<-11 :.\BI) (im folgenden 

nicht herangezogen) 

Enrii.hntP lTrkundPn und GesetzP: 
a) Sehreiben des Metropoliten Tlwognostos von KiPv an die Uroßp Kirehe 

(naeh ti. Dezember l:lii1, vor März 1:~;):3): Theognostos empfiehlt Bisehof 
Alcksej \'On Vladimir und schlägt ihn als seinen Nachfolger vor (vgl. 
eypmjle Kat :n:apeKaAEOEV ei~ tTjv ixytwtatl)V tOÜ eeoü MeyaAl)V 'EKKAl)Otav Kat 

cruvecrtl)OE toütov [Z. -tl- 4:~]) (vgl. auch Nr. l!l±, erwähnte Urkunde a: 
Nr. 1Hü, erwähnte Frkunde b) 

b) Rehreiben des Großfürsten lvan (IT. Ivanoviö von :\foskau) an den Kaiser 
(Ioannes VI. Kantakuzenos; kurz vor ,Juni I i354 (vgl. aptiw~ [Z. 51])): 
l~mpfehlung für Aleksej von \'ladimir (vgl. eypmjle IZ. 50]) 

e) Sehreiben des Großfürsten lvan (I I. Ivanovic von :\1oskau) an die Große 
Kirehe (kurz vor .Juni l:~ö4 (vgl. aptiw~ [Z. 511}): Empff)hlung für Aleksej 
von Vladimir (vgl. eypaljle [Z. 50]) (möglicherweise kein eigPnes Schreiben, 
sondern Hinweis auf eine doppeltP Adressierung von Sehreiben b) 

d) Entscheidung des Kaisprs (loannes VI. Kantakuzenos; kurz vor .T uni 
1:35-t; fehlt bei Dü. Heg.). Aleks<'j von Vladimir zum Metropoliten von 
Kiev und ganz l'tußland zt1 weihen (vgl. euÖoKi~ Kat i:mKpicret toü Kpa
ticrtou Kal ixyiou J.t.Ou autoKpatapo~ [Z. 7H HOl) (vgl. auch Nr. lH4, erwähn
te Vrkunde b; Nr. Hlü, erwähnte l'rkunde c) 

e) Kanon (Nr. -tl der Apostel*; M~>:Tzmm III 2H8, lßß- 177) (oi iki:ot Kal iepot 
KaVÖVE~: Z. l()(j -107) 

f) kanonisl'hf' Veq>f1id1tung (des Metropoliten von Kiev). sieh einmal jähr
lieh zur ::->ynode naeh Konstantinopel zu begeben (nicht identifiziert) (vgl. 
avayKatW~ EXEL e:n:tOl)J!EtV i:vtaußa, W~ Ot ßetOt Kat tEpOt KaVÖVe~ :n;apaKe
AEUOVtat [Z. 117 liHJ), um der Verpflichtung 7:Ur Uehorsamsbewugung 
naelnukommen (vgl. U. PoTz, Patriarch und Synode in Konstantinopel. 
Das Verf~tssung,;reeht des ökumenisehen Patriarchates. \\'ien Hl7l, ßO) 

g) vom :.\iletmpoliten von Kiev und ganz nußland im Falle dm· Verhinderung 
des persönlichen Erseheinens in Konstantinopel auszustellende Sehreiben 
zur Behandlung anfallender kirchlicher Fragen (eyypa<pm Kat Katl)cr<pa
AtOJ.LCVat ava<popai: z. 12()--1:30). 
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Konstantinopel einen aerigneten lrJrzpriesterfür Rußland a/tsZUII'iihlen 
(22~:32). Besondere Wertschälz·ung des verstorbenen JJ etropoliten 
Theogrwstos von Kiec für seinen ivhtarlwiter 11/:st!ud' A le:n:os von Vladi
mJr (:~:J----40). Schreiben drs Thwanostos an die Synode rnit dem Kr
suchen, Alexios z·u seinem, Nachfolger zu ernennen (40--44). Bestäti
gung der Angaben zu Ale:.rios d·urch Nachforschu.nyen des Patriarchen 
(44----50). Schreiben von Orr~ßfürst Ioannes an Kaiser und Synode 
zugunsten des Alexios (50---;}4). Wahl des Ale:rios zurn J.v!etropolilen 
uon Kiev und ganz Rußland anfyrund dieser Empfehlunyen (f>-1---;}7). 
Betonung des A usnahrnechara!cten dieser Wahl und Hinweis darauf, 
daß zukünftige Besetzungen aus der Reihe der in Konstantinopel wei
lenden Kandidaten mit verbürgten F'ähig!ceiten erfolgen würden (m bis 
66). Ermahnung an die zukünftigen Patriarchen, sich an dieses Oebot 
zu halten ( 66---69). Ernennung des A lex1:os z·um Metropoliten von K iev 
und ganz Rußland durch den Patriarchen und die Synode rm:t der 
Billig-ung des Kaisers (7ü--82). Entsendung des Ale:x:ios alslJ!letropolü 
nach Rußland, als ob die Wahl ans der Mitte der in K onstantinoprl 
Weilenden erfogt wäre (83--89). Ermahnuny des Klerus, der Fürsten 
und des Vollces von Rußland zu Ehrerbietung und Oehorsarn ihm ye
genüber (9(}--102). Aufzähl-ungseineT Rechte als ivletropolit (10:~ bis 
lll). Ve-rpflichtung des Kirchenvolles zu Oehorsam (1ll--ll6). Er
laubnis, aufgrund der besonderen Umstände lediglich alle zwei Jahre 
vor der Synode zu erscheinen (ll7---12ö). Verpflichtung, Stellvertreter 
mit beglaubigten 8chre1:ben nach Konstantinopel zu entsenden, wenn er 
persönlich verhindert sein sollte, 11m anfallende Fragen zu lösen ( 126 
bis 1~~3). Ausstellunysvermerlc (1:~3~136). Expeditionsvermerle mit 
Datierung (137). Unterschrift (1:~8~ 140). 



lOH l'hilotheos Kokkinos (1. Patriardult) 

'H auvoÖtKW<; yryovuia f.LE-r&\Jrat<; -roD bttaK6nou 
BAaVHflllPOD. KDpOD 'A.Jcr~iou. ent -ri}v cqH.HtX"tl]V 

fl'll'P6no.Jctv Kueßou Kat n&al]<; 'Pwaia<; 

-r 'H ixyia TOD EkoD KalJOAtKT} Kat cmoa-roAtKTJ rKKAl]Gta Ka-r& -ri}v 

" ooöe"iaav au-rfl &vw\Jrv Xpw-roD x&ptn UllHl]TOV iaxuv -rr Kat ODVaf.Ltv 
ent 1:0 .Jcuanr.Jcea-rrpov ad -ra n&v-ra OWtKOVOf.LOUf.LEVl] Kat d<; n&aa<; f.LEV 
TCt<; eKaaTaXOD rupWKOf.LEVa<; ixytw-ra-ra<; rKKA l]Gta<; EvOrLKVU"tat TTJV 
<ppov-rioa "taUTl]<; Kat emf.LeArtav, önw<; &.v aii-rat KaAW<; Kat Ka-r& -rov TOD 
Kupiou VOf.LOV OWtKoiv-ro Kat Ötr~&yotvTO, TIOAA<{} oe TIAEOV <ppov-ri(rt Kat 

10 npOf.Ll]Örur-rat -rwv n6ppw nou Kat f.LaKpav ÖtaKEtf.Levwv TOwu-rwv &ytw
-r&-rwv rKKA l]GtWV TIA 11\Jrt no.Jcuav\Jpwnou e\Jvou<; Kat unrpoxfl P'llYtKTj<; 
e~ouaia<; Öta<prpouawv, TCt npOGllKOV"ta eau-rfl ÖtanpaHOf.LEVl] Kat Ü<prt
AOf.LEVa, ev\Ja fltXAWTa 1:0 npoKrtf.LEVOV ea-rt anouoaaf.La tjruxwv &ytaGf.LO<; 
Kat W<pEAEta. 

!;) Tou-rou öi} x&pw Kat -ri}v &ytW"ttX"tl]V f.Ll]cp6nohv Kueßou Kat n&al]<; 
'Pwaia<; TIOAATJV Kat f.LEytXAl]V -ri}v emKp&-rrtav exouaav Kat xpw-rwvuw~ 

Ka-r& f.l.Dpt&Öa<; EUlJl]VOUf.LEVl]V .Jca<{) ev -rau-rn öo~a(Of.LEVOU TOD OVOf.LaTO<; 
TOD eroD Öta noHTj<; &yet Hf.l.Tl<; Ti TOD 8EOD ixyia eKKAl]aia Kat nav-rt 
-rp6m~ -rau-rl]<; ßou.Jcr-rat npovoria\Jat Kat auvaipraöat -rau-rn Kat ßol]\Jriv, 

20 enrtöi} Kat TIOAAOD<; TIAl]GWXWPODVTa<; exrt eKriar TOD<; aarßr"i<; -re Kat 

nupao.Jc&-rpa<;. 
Äta -raD-ra Kat Ka-r& TOD<; TIOAUrtÖr"i<; Kat apia-rov<; -rp6nou<; -rwv 

oiKOVOf.LtWV au-rij<; TOD<; ruÖOKtf.LODV"ta<; ent TIOAAOi<; npo-rrpliflaGt npoa
<p6pou<; irpoD<; &vopa<; Kat ent TWV npo-repwv XPOVWV d<; -ri}v -rmaUTl]V 

25 apxtrpanKT}v npoa-raaiav eyKa-rfa"tl]Gf f.LE"tft -rij<; 1tpE1tOUGl]<; OOKtflaaia<;· 

Kat VDV oiiv Of.LOLW<; ÖtanoHTj<; dxr <ppov-rioo<; ano -rwv Ka-r& -ri}v 1Jro-
06~aa-rov, Örü<pUAaKTOV Kat lJEOflf:YtXAUVTOV Kwva-ravnvounoAtv I rupriv 
Kat eKAE~aaÖat &vopa TWV ape-rfl ÖtaAaf.LTIOVTWV Kat emGllf.LWV Kat A6you 
öuv&f.Lrt Öta<prp6v-rwv -re Kat euooKtf.Louv-rwv Kat nripav irpwv Kav6vwv 

:w Kat UKpißrtav VOf.LWV <ptAruarßwv exov-ra Kat eyKa-raa-rijaat TOWDTOV 
apxtrpea Kat e~anoa-rd.Jcat eKriar ri<; 1:0 1t0tf.Laivrtv KaAW<; Kat Ka-ra -rov 
npoa11Kov-ra .Jc6yov -ri}v Pl]ÖE"iaav &ytw-r&cl]V rKKA l]Giav. 

2lnupooÄa""Cpa~l cf. Kieeph. Greg., Hist. XXXVI 2ß: i] pT]ßetoa jlT]1:p6noÄt~, 1:0 
Kuyeßov ÖT]Äaölj, 'TI wu i:vo~ i]yejlovi~ ... nÄT]ot6xwpo~ oi'iaa, t;> 1:0 1:wv Anßwv iml]Koov 
änav imapxet yevo~. noÄuavi)pwn61:a1:6v 1:e öv Kat 1-LUXtjlW""Ca""Cov, nupooÄa1:pouv öe Ka""Ca 

1:0v oqx;iv ljyej.!6va (Ill 514, ;)--U ß.:KKEI\} 

JfJf f :J.3(j 3.57 Xr. IH:l (.Juni !:{;).+) IOn 

D i e \" o n d P r :-1 y n o d e \" e r a n I n ß t e V e r s e t z u n g d e :-; 
Bischofs von Vladimir. Henn AIPxios. auf die 

h e i I i g s t e I\ I e t r o p o I i s \" o n K i e v und ganz Ruß I an d 

Die heilige katholische und apostolische Kirehe Gottes verwal
tet in der ihr dureh die Gnade Christi von Anümg an verliehenen 
unbesiegbaren Kraft und :VIaeht stets alle:-; zum Vorteilhafteren. :-;ie 
erweist ihre Fürsorge und Obsorge allen heiligsten K irehen. \VO 

immer sie sich befinden mögen, damit diese gut und naeh dem 
Gesetz des Herrn verwaltet und geleitet werden. Viel mehr noch 
sorgt sie aber hilfreich für solche irgendwo weitab entfernte heiligste 
Kirchen, die sich durch eine besonders zahlreiche Bevölkerung und 
ein hohes Maß fürstlicher Macht auszeichnen. So erfüllt sie (= die 
Kirche) ihre Aufgaben und Pflichten (dort), wo es vor allem um die 
Heiligung und den Nutzen von Seelen geht. 

Deshalb behandelt die heilige Kirehe Gottes mit großer ~~hr
fureht auch die heiligste Metropolis von Kiev und ganz Rußland, 
der ein über-aus großes Gebiet untersteht und die an einem nach 
Hunderttausenden (zählenden) Christenvolk reich ist; wird doch in 
ihr der Name Gottes gepriesen. Und mit allen :Mitteln will sie für 
diese (Metropolis) sorgen, ihr beistehen und helfen, weil jene dort 
auch viele Gottlose und Feueranbeter zu Nachbarn hat. 

Deshalb hat sie (= die Kirche) gemäß den vielfältigen, aus
gezeichneten Vorgangsweisen ihrer Fürsorge heilige lVIänner, die 
sich durch viele Vorzüge nützlich hervortun, auch in den früheren 
Zeiten nach gebührender Prüfung in dieses leitende Amt eines Erz
priesters eingesetzt. Und aueh jetzt ist es ihr in ähnlicher- Weise ein 
besonderes Anliegen, unter· den im gottgepriesenen, gottgeschütz
ten und gotterhöhten Konstantinopel (\\'eilenden) einen Mann zu 
finden und zu erwählen, der zu denjenigen gehör-t, die durch ihre 
Tugend strahlen, herausr-agen und sich durch die Kraft des \Vortes 
(besonders) hervortun, und der Erfahrung in den heiligen Kanones 
und genaue (Kenntnis) der fr·ommen (weltlichen) Gesetze hat, und 
einen solehenals Erzpriester einzusetzen und ihn dorthin zu entsen
den, damit er die genannte heiligste Kirche gut und in geziemender 
Weise behütet. 
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'End öe 6 öeoqnA.eaTcxcoc; tniaKonoc; BA.cxvÖtiJ. i]pou. Kup 'AA.t~wc;, 

fKf:t(Jf: yeVVTjlretc; KCXL cpcx<pdc; KCXL euA.cxßeicxc; KCXL &pecfic; &vnn:OtOUIJ.f:VOI:; 
:lil &n:Hcxue Kat n:veu~J.CXnKTjc; acopyfic; Kcxl Ötcxßtaewc; Kcxl n:cxp& 1:0u iepw

Tacou &pxtepewc; naaTJc; 'Pwaicxc;, Kup E>eoyvwawu eKdvou. eic; 1:Tjv wt
cxuTTJV &pxtepcxnKTjv &pxTjv KCXAWI:; Ötcxn:pelj!cxvcoc;' KCXtcTjv ÖtütKTj<Jtv "tWV 
CGVTJKOV"tWV fKetV<,P ÖtKCXtWV KCX"tf:n:t<J"t!::UlrTJ wc; tKCXVOI:; lj!uxwv KCXL n:pcxy
IJ.lX"tWV npoiaccxaöcxt Kat eic; 1:0 cfic; en:wKon:Tjc; &vi]xtrTJ n:cxp · eKdvou &~iw-

-lO IJ.CX' ehcx KCXL wc; "tOtOU"tOV ytvW<JKWV CXD"tOV 6 ÖtCXA TJ<plretc; &pxtepeuc;' KUp 
E>e6yvW<J1"01:;' f~ cxucfic; cfic; n:dpcxc; KCXL "tWV n:pcxy~J.a"tWV eypcxlj!e KCXL 
n:cxp!::KlXAE<Jf:V eic; cTjv &ytW"tlX"tTJV "tOU E>eou Mey<iATJV 'EKKATj<JtCXV K(XL auve
<J"tTj<JE "tOU"tOV &~iwc; KCXL ÖUVCX"tWI:; rxovccx KCXL CXDTTjv cTjv &ytW"tlX"tTJV 1-i TJ
cp6n:oA.tv Kueßou Kcxl naaTJc; 'Pwaicxc; &pxtepcxnKwc; Öte~ayetv. o öij Kat 

-lil Ttf..Letl:; KCX"ta 1:0 etKOI:; t~ecaaet ÖeÖWKO"tf:l:; aKptßeacacn en:l 6AOKATJPOV f\ÖTJ 
fVlCXU"tOV oihwc; exov "t(XLI:; CGATjlretcxtc; eÜpOIJ.f:V K(Xt KCX"tCX1tlXV"tCX OUIJ.<pWVOV 

148'' "texte; f..LCXpcupicxtc; II ml:c; {mep (XU"tOU &n:6 1:1:: "tWV fKEttrev evccxußcx tpxo
IJ.fVWV 'Pw~J.CXtWV KCXt &no cfic; KCXA Tjc; KCXt en:cxtvecfic; <pi]IJ. TJI:; "tOU OVOIJ.CXWI:; 
cxucou, &U& öi) Kat cxucwv 1:wv 'Pwawv &Uo1:e KCXT' &A.A.ouc; Kcxtpouc; 

:)() tpxow~vwv tvmutrcx KCXL &ycxß& imep CXD"tOU IJ.CXpcupouVTWV' eypcxlj!e öe 
&pciwc; KCXL 6 euyeve<J"t(X"tOI:; IJ.EYCXs pi]~' KCX"ta Kupwv n:oßetv6ccxwc; KCXL 
yvTj<JtW"tCX"tOI:; uioc; cfic; TtiJ.WV IJ.!::"tpt61:Tj1"01:;, KUp 'IwaVVTjl:;, imep CXD"tOU dc; 1"1:: 
1:ov Kpanacov Kcxl äyt6v IJ.OU cxuwKpawpcx Kcxl eic; 1:Tjv &yicxv cou E>eou 
Mey<iATJV 'EKKATj<JtCXV, ftiJ.!::k ei KCXt ouöev ~V <JUVTJlrEI:; ÖtOAOU ouöe &a<pcx-

:)i) A.ec; wuw 'TI eKKA.TJai~, ÖIJ.Ws öt& c&c; &~wniacouc; Kat auaccxnKac; Tcxuccxc; 
IJ.CXpcupicxc; KCXt cTjv evapecOV K(Xt ßeapeawv CXD"tOU &ywyijv Öt!::KptVCXIJ.f:V 
TOUTO yevtaßcxt, n:A.Tjv eic; cxucov öij TOUTOV KCXt1J.6vov 1:ov KUp 'AA.t~wv. ou 
IJ.iJV Öe n:cxpcxxwpou~J.!::V ouöe evÖtÖOCXIJ.!::V ÖAWI:; e1:ep6v nvcx eiacoe~Tjc; ano 
cfic; 'Pwaicxc; 6p~J.WIJ.evov &pxtepecx eKdae yevtaßcxt, &U& &no TcxuTT)s cfic; 

(j() ßeoöo~a<J"tOU KCXt lr!::OIJ.EYCXAUV"tOU KCXt euöcxt~J.OVOI:; Kwvaccxvnvoun:6A.ewc;, 
&pecflce K(Xt &ycxtrol:c; cp6n:otc; (Jf:IJ. VUVOIJ.!::VOV' ev ÖUVUIJ.El A.6you K(Xt eiöi]
aet I Kcxtn:efp~ 1:wv VOIJ.tiJ.WV cfic; EKKATJ<Jicxc; tyvw<Jf..LEVOV Kat evceßpcx~J.-
1-!EVOV, Wl:; etpTj"tCXt, en:t n~ <JU~J.<p!::pÜVCWI:; KCXt KCX"ta TTjv EKKA Tj<JtCX<JnKTjV 
KCXt KCXVOVtKTjV 1tCXpCX1"'1lPT)<JtV TU TE 1tCXp!::1J.1tt11:1"0V"t(X KCXVOVlKCt (TJ"tTliJ.CX"tCX 

(ji) Öte~ayetv KCXt "tOV EKeL XPWTWVUIJ.OV ACXOV en:l VOIJ.Ctl:; <JWcTjptwÖetc; ev-

4(i Katanana I sub litt. an !in. dueta in V II ;i8 öe I öij M:\I I eiatoe~ils I sub 
litt. atoe !in. dueta in V I ad lineam, qua eiatoe~i'jt; prirnum eontinetur, ~Tl(~-teiwaat) 
in marg. addidit man. post. II 63 KatiXJ ~-tniX :\L\1 

J/Jf I .).)7 .).)8 1\'r. l!J:l (.Juni l:li)-l) 11 l 

Nun genoß der gottgeliebteste Bisehof von Vladimil'. Herr Ale
xios, der dort geboren wurde und aufwuehs und der sieh in Uottes
fmeht und Tugend übt, auc:h die geistliehe Liebte und Zuneigung des 
heiligsten Erzpriesters nm ganz Rußland, des verstorbenen Henn 
Theognostos, der sich in dieHem Amt des l~rzpriesten; besonders 
auszeichnete. Er wmde mit der Venvaltung der jenem zukommen
den Reehte betraut, da er geeignet ist, ~eelen und Angelegenheiten 
zu leiten, und wurde von jenem in die Bisehofswürde erhoben. [n 
der Folge richtete der genannte Erzpriester, Herr Theognostos, da 
er ihn aufgrund (seiner) Erfahrung und der Nachlage als solchen 
kannte, eine schriftliche Bitte an die heiligste Große Kirehe Gottes 
und empfahl diesen als würdig und Hihig, auch die heiligste J,Ietro
polis von Kiev und ganz Rußland als Erzpriester zu leiten. Auch wir 
haben nach einer bereits ein ganzes .Jahr dauernden, wie üblich 
erf()lgten, äußerst genauen Untersuchung herausgefunden, daß dem 
wahrhaftig so ist und daß (das Vorgebrachte) in allem mit den 
Zeugnissen zu seinen Gunsten übereinstimmt, (die) von den von 
dort hierher kommenden Rhomäern stammen und sich auf den 
guten und löblichen Ruf seines Namens gründen, aber auch von den 
Russen selbst, die zu versehiedenen Zeiten von verschiedenen Orten 
hierher kommen und Gutes zu seinen Gunsten bezeugen. Es schrieb 
aber auch soeben der edelste Großfürst, der im Herrn überaus ge
liebte und wahrhafte Sohn unserer Bescheidenheit, Herr Ioannes, 
zu seinen Gunsten an meinen mächtigsten und heiligen Kaiser und 
an die heilige Große Kirehe Gottes. (Aus diesen Gründen) haben 
wir, aueh wenn dies keineswegs für die Kirehe üblich und aueh nicht 
ungefährlich war, dennoch wegen dieser glaubwürdigen und ihn 
empfehlenden Zeugnisse und wegen seines tugendhaften und gott
gefälligen LebenHwawlels enü;chieden, daß es so gesehelwn Holl 
aber einzig und allein für diesen Herrn Alexios. vVir erlauben es 
hingegen keineswegs und lassen es nieht zu, daß in Zukunft ein 
anderer, der aus Rußland stammt, dort Erzpriester wird, sondern 
(nur einer) aus diesem gottgerühmten, gotterhöhten und glück
liehen Konstantinopel, der seiner Tugend und guten Sitten wegen 
geachtet wird, der in der Kraft des vVortes und in Wissen und 
Erfahrung um die Kirchengesetze anerkannterweise erzogen wor
den ist, wie gesagt, um nutzbringend und nach kirchlicher und 
kanonischer Vorschrift die anfallenden kanonischen Fragen zu be
handeln und das dortige Christenvolk zu den Gefilden des Heiles zu 
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ayetv. raun{) apKouvca Kat ll'llÖevoc; ecepwßev npoaÖEOj..lEVOV. Ö ÖTJ Kat 

wuc; J..LEfr' iJJ..LiXc; nacptapxevaonac; &~WUJ..LEV oihwc; Ct1t01tA 'llPOUV, wc; 

KaJ..wc; fXOV Kat l:Cx J..Lfytam OUj..tßaAJ..OJ..LEVOV Eie; OtKOÖOJ..LTJV 1:Tjc; eKKA'llOtac; 

E>eou. 
70 "Oßev Kat auvÖtaaKetjraj..lfV'll i] j..LE1:pt6c'llc; iJJ..LWV l:TI K<Xß' i]j..tac; iepq: 

Kat ßeiQ: auv6öy 1:wv Kaßeupeßevcwv tnaufra iepwcacwv &pxtepewv, 
imepctj..LWV' &yaTI'lll:WV Kaca Kupwv &öeA.<pwv Kat auUenoupywv aucTjc;' 
wu XaAKTJÖÜvoc;. 1:ou MeA.eviKou, wu IlonOTJpaKA.eiac;, 1:0u 'P6öou, wu 
Xptawun6A.ewc;,wu MnuA.-rlv'llc;, 1:ou "Anpw, 1:ou MaöU1:wv, 1:ou KaHwu-

7fi n6A.ewc;. wu Teveöou, l:OU rapeH'llc; Kat l:OU 'E~aJ..LtAtOU. Kace01:'110EV 
&pciwc; wuwv öij 1:ov Kup 'AA.t~wv eic; 1:€A.ewv J..L 'll'POTIOAtc'llV Kueßou Kat 
naa'llc; 'Pwaiac;, J..LE'Caceßtvm Kat &vaxßtna E1tt l:OVÖE l:OV ßp6vov wc; 

J..LEt(OVa Öta l:TJV evouaav auc<{) apEcTJV Kat ca AOt1tcX TIVEUJ..Lal:tKU 1tp0-
1:EPllJ..La1:CX Kaca l:OV &vayeypaJ..LJ..LfVOV 1:p01tOV' EUÖOKt<): Kat emKpiaet wu 

so Kpaciawv Kat &yiou J..LOU aucoKpacopoc;, wu Ötam)pou npollaxou Kat 
OTIOUÖaawu cTjc; eKKA TjOtaanKTjc; Kacaacaaewc; Kat EUca~iac; Kat l:WV 

fretWV Kat euaeßwv ÖüyJ..Lal:WV au1:Tjc;. 

'Avaxfrelc; 1:oivuv iöou Kat Kacaacac; eic; ctA.ewv J..LTJcponoA.hTJv Kue
ßou Kat miaTjc; Pwaiac; Kaca l:TJV KaVOVtKTJV Kat eKKATjataanKTJV frEOJ..L0-

8fi freaiav 'CE Kat napaÖoatv l:TJV &vwfrev emKpac-rlaaaav 1tfJ..L1tE1:at oi'Jcoc; ÖTJ 
0 iepwcacoc; J..L TJ1:p01tOAtcTjc; Kueßou Kat naaTjc; 'Pwaiac;' KUp 'AA.e~wc;' ev 
ayiy TIVEUJ..Lan &yaTITjcÜc; &öeA.<poc; rijc; iJJ..LWV J..LE1:pt61:TjWc; Kat auUet
wupy6c;, Kat KacaAaJ..Lßavet eKEtOE, W01tEpet aTIO l:WV evcaufra ~V Kat 

e~eA.ty'll eKel:ae &pxtepeuc;. 

HO ßtacauca Kat öTjA.a 1tüt0UJ..LEV l:Cx 1tEpt 1:0U1:0U np6c; l:E l:TJV im' aucOV 
auvoöov Kat wuc; freo<ptAEOcawuc; emaKOTIOUc; Kat aul:OV öij l:OV euyeve

l.J9' a1:awv J..Lryav II pTjya 'Pwaiac;, 1:ov Kup 'IwavvfJv, Kat 1:ouc; A.mnouc; 
euyevel:c; pTjyac;, ev Kupiy &yaTITJcOuc; uiouc; cTjc; iJJ..LWV J..L8cpt6c'tlcüc;, &Ha 

öij K<Xt l:OV im' aucOV KATjpov, en 'CE Kat npoc; couc; &pxonac; Kat nana 

Hfi l:OV eKEt XPW1:WVUJ..LOV wu Kupiou A.aov Kat ypa<pOJ..LEV Kat napeyyUWJ..LEfra 
TiacptKWc;, wc; äv imoöt~wvcat 1:0U1:0V J..LEca 1tEptxapeiac; Kat EU<ppavfrwatv 
änanec; E1tt 'TI napovaiQ: auwu Kat aTIOVfJ..LWOt 1:0U1:<p navcoiav EUTIEt
fretav Kat l:tJ..L -rlv' eic; öaa J..LfAAEt A.e IYEtV Kat elO'llyel:aßat auwl:c; &<popwna 

J;JJf I .).)8 .).)IJ r\r. IH:l (.Juni l:lri.J-) 

fi.ihl'(;n, (einen). dPr ,;id1 allein genug ist und keines anderen von 
außen bedarf. v\'ir verlangen, daß auch unsere Naehfolger als Patri
archen das so halten. weil es gut ist und am meisten zur Erbauung 
der Kirehe Gottes beiträgt. 

Deshalb hat aueh unsere Beseheidenheit nach Beratung mit 
unserer heiligen und göttlichen Synode der heiligsten I'~rzpriester, 
die sich hier eingefunden hatten. der Hypertimoi, ihrer im Herrn 
geliebtt>n priesterliehen Mitbrüder. (der Metmpoliten) von Chalke
don, J\!Ielenikon, Pontoherakleia, Rhodos, Christupolis, Mit.ylene, 
Apros, Madyta, Kalliupolis, Tenedos, Garella und Hexamilion, nun 
soeben diesen Herrn Alexios zum vollgültigen Metropoliten von 
Kiev und ganz l{,ußland eingesetzt, der wegen der ihm innewohnen
den Tugend und der übrigen geistlichen Vorzüge in der oben
genannten Art dureh die wohlwollende Entscheidung meines 
mächtigsten und heiligen Kaisers, des feurigen Vorkämpfers und 
Anhängers der Ordnung und rechten Disziplin der Kirche und ihrer 
göttlichen und frommen Glaubensgrundsätze. versetzt und auf die
sen höheren Thron erhoben wurde. 

Naehclem er nun nach der kanonischen und kirchlichen Satzung 
und der seit jeher herrschenden Tradition zum vollgültigen Metro
politen von Kiev und ganz Rußland erhoben und eingesetzt wurde, 
wird dieser heiligste Metropolit von Kiev und ganz Rußland, Herr 
Alexios, im Heiligen Geist geliebter priesterlicher Mitbruder- unserer 
Bescheidenheit, entsendet und findet sich dort ein, so als ob er einer 
von den hier ·weilenden gewesen und (aus deren Mitte) dort zum 
Erzpriester erwählt worden wäre. 

Deshalb tun wir seine Angelegenheit der ihm unterstehenden 
Synode. den gottgeliebtesten Bisehöfen und dem edelsten Großfür
sten von Rußland, Herrn loa.mw::;, ::;owie den übrigen edlen Für::;ten, 
den im Herrn geliebten Söhnen unserer Bescheidenheit, aber auch 
dem ihm unterstehenden Klerus, weiters noch den weltlichen Wür
denträgern und dem gesamten christlichen Volk des Herrn dort kund 
und ermahnen (sie alle) schriftlich in väterlicher Weise, ihn mit inni
ger Freude aufzunehmen und allesamt über seine Anwesenheit fi:·oh 
zu sein, ihm jedweden ehrerbietigen Gehorsam in allem zu erweisen, 
was er ihnen zum Nutzen ihrer Seelen und zur Festigung üer from-

76 KupJ Kupwv .MM II 78--7H npocTJPTlt.ta·w. MM; cf. MAT8J<:t-~ V 5 II H5 i:Kd 
supra lin. ,;uppl. V 
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eic; w<ptArw:v TWV lJruxwv aUTWV Kat avacaatv TWV ruarßwv Kat opßo-
100 ö6i;wv öoyjJ&Twv eile; eKKATJaiac; E>roD. T) yap ric; au1:ov aiöwc; Kat njJT] Kat 

ruJcaßrta ric; TOV E>rov ava<peprcat Kat eic; TTJV ftjJWV jJ.fcptÜn]Ta Ötaßaivrt. 
fct Tf Kat rtc; TTJV Kaß' ftjJ.iic; ßriav Kat irpav OUVOOOV. 

'O<priA.rt jJEVTOt o~wc; jJ.rTEXftv Kat eile; TOD irpoD auvßp6vou eyKaßt

öpuarwc; wc; ctArwc; jJT)TpOTI:OAiTT)c; Kueßou Kat n&aT)c; 'Pwaiac;, emA.a-

1 Oii ßeaßat Tf Kat n&nwv TWV OTI:ODOllTI:OTf ruptaKOjJEVWV Kat Öta<prp6vcwv 
TTIÖr 'TI &ytwc&cn I-LTJTPOn6A.rt ÖtKaiwv Kat npovojJ.iwv. Kaca yap 1:ouc; 
ßdouc; Kat irpouc; Kav6vac; 6 aucoc; irp&nacoc; jJT)TpOTI:OAiTT)c; Ü<priA.rt EXftv 
TTJV ei;ovaiav n&nwv TWV CtVT)KOVTWV 'TI fKKAT)OiQ:. avayvwacac; a<ppa

yi(wv ev aDTTI Kat UTI:OÖtaK6vouc; Kat ÖtaK6vouc; npoßtß&(wv Kat irprl:c; 
II 0 XftpOTOVWV Katnavca ÖtanpaHOjJ.fVO(,; anJcwc; Ta e<prtjJEVa c<{> irpWctXT<{> 

apxtrpd Kueßou Kat Tl:tXOT)c; 'Pwaiac;, O<jlftAOVTWV Kat Tl:tXVTWV TWV ev 

aUTTI KA T)ptKWV Kat TWV &Hwv' irpWjJEVWV' jJOVaxwv Tf Kat A.atKWV' 
unoKdaßat Katnrtßapxdv wucy öaa Kat oiKriy Ti:OtjJEVt Katnacpt Kat 
otoaaK&A.y Kat 1-Lrahn Kat ötaHaKTTI ca npoc; 1:ov E>rov Kat otxraßat 

IUi aajJEVW<:; Kat npofJUjJW<:; aTI:OTI:AT)pODV, Öaa jJEAAft napatvdv Kat ria

T)yrtaßat aucol:c; lJruxw<prA.il Kat awclipta. 
'End Ör avayKaiwc; EXft emÖT)jJ.ftV evcavßa, wc; oi 1Jrl:m Kat irpot 

Kav6vrc; napaKrAfUOVTat' Kaca 1:0 xptoc; eile; UTI:Ocayilc; auwu eile; ric; TTJV 
&yiav TOD E>roD KafJOAtKTJV Kat aTCOOTOAtKTJV eKKAT)Oiav Kat Kaca TTJV 

120 TOUTWV ot&cai;tv. OUK exrt ör fUKOAWc; fKtXOTOU ETüDe; emÖT)jJ.fLV Öt& Tf 1:0 
noA.u eile; 6öoD 1-LilKoc; Kat cT]v enyjJ.tay öuaxtprtav, napryyuwjJ.r1Ja, i:va 
Kaca ouo xp6vouc;, rufJETOU ÖvTOc; TOD np&yjJ.aTOc;, KacaAajJ.ß&vn enavßa, 

öt' auTO Tf 1:0 xptoc;, önrp exrt, Kat cac; naprjJ.mTI:TOUaac; EKKAT)OtaanKac; 
avayKaiac; XPllOft(,;, en Of Kat Ta avaKUTI:TOVTa Kat Kaca naaav TTJV 

12;) evopiav aUTOU avayKata (TJTlljJ.aTa. 

Ei ö' tawc; der cm6 nvoc; aaßrvriac; rhr ano ecepwv EjJTI:OOtajJ.tXTWV 

aöuv&cwc; exrt avcoc; Öt' eauTOU 'TI KafJ, ftjJ.iic; irp~ Kat fJriQ: auv6öy e<p
iacaaßat, o<priArt eKAeyraßat Kat EKTI:EjJTI:ftv enavßa, ouc; av &pjJ.Oöiouc; 
ÖtaKpivot TWV TOD KAllPOU aUTOU, Kat ava<ptprtv öt' oiKdwv eyypa<pWV Kat 

1:30 KaTT)O<paAtOjJEVWV ava<popwv Ta, änrp EXft, KaTfTI:ftyovca (TJTlljJ.aTa, wc; 

100--~101 ij yap ei~ txtrtov aiÖw~ Ktxt n1-1i] Ktxt eu).aßeta ei~ 'tOV 9eov ava<pepemt 
Ktxl d~ 1:i]v iJw1v l!e'tpt6nJ'ttx Ötaßaivet] ef. e. g. linn. 99-100 doeumenti 194 vellinn. 
:-lß· -:18 doeumenti 195; ef. etiarn linn. 2:3-24 doeumenti !HO et locos ibi laudatos II 
12:l---124 'tCX~ 1ttxpe1!1tt1HOU<J(X~ EKKArj<Jttx<JnKiX~ avayKaia~ xpijcret~ l cf. e. g. Can. 
apo8t. 37 ( Ill 28(), 141 ßh:TZwm: 1:&~ i:!!m1t1:oucra~ EKKAT)crttxcrnKiX~ lxvn).oyia~) 

JIJ/ I :;:J.IJ :\" r. I !l:l (.Juni I :lii-1) I Li 

ll1('ll und orthodoxr·n ( Haubenslehr('ll der Kin·hf' Uottes sagen und 
vortragen wird. lknn diC' ihm (r~rwir·sPtw) Ndwu. Ehn• und Frömmig
keit lH'zieht sid1 auf Uott und gdlt auf unsen· Besl'heidt>nhr•it übet· 
und wt>iters aueh auf unsne glittliehe und h<'iligt· Nynode. 

11~1' soll auch Anteil haben an dt>r Einsetzung ins lwilige Nyn
thronon. als vollgültiger l\letmpolit von Kit'\' und ganz Rußland, 
sowie allerorten alle Rechte und Pri\·ikgien, die zu dieser heiligsten 
Metropolis gt•hörf'n. übemehrnen. Denn nach den güttlielwn und 
heiligen Kanones soll dieser heiligste :Vletropolit die Gewalt über 
alles, was der Kirehe zukormnt, haben, indem f~r Anagnosten in ihr 
(= der Kirche) einsetzt, Nulldiakone und Diakone ernennt. Priester 
weiht und einfach alles dem heiligsten l~rzprim;ter von Kiev und 
ganz Rußland Erlaubte tut, wobei ihm alle Kleriker in ihr 
(= dieser Kirche) und die übrigen- Geistliehe, :.VIönche und Laien 
-als ihrem Hirten, Vater, Lehrer und versöhnenden Vermittler bei 
Gott untertan sein und gehm·ehen sollen und all das gerne anneh
men und willig erfüllen, wozu er sie ermahnen und was er ihnen zum 
Nutzen (ihrer) Seele und zu (ihrem) Heile raten wird. 

Da er aber, wie es die göttlichen und heiligen Kanones anord
nen, in seiner Unterordnungspflicht unter die heilige katholische 
und apostolische Kirehe Gottes und gemäß der V orsehrift (der Kano
nes) dazu verhalten ist, hierher zu kommen, es aber wegen des sehr 
langen Weges und der Schwierigkeit dabei für ihn nieht leieht ist, 
jedes Jahr zu kommen, befehlen wir, da dies billig ist, daß er sieh 
jedes zweite Jahr wegen ebendieser ihm obliegenden Pflieht und 
wegen der anfallenden zwingenden kirehliehen Erfordernisse, aber 
auc:h wegen der in seinem ganzen Sprengel auftauehenden dringen
den Fragen hier einfinden soll. 

Sollte es ihm vvegen irgendeiner Krankheit oder wegen anderer 
Hindernisse unmöglieh sein, persönlich vor unsere heilige und gött
liche Synode zu treten, soll er aus seinem Klerus diejenigen auswäh
len und hierher sc:hic:ken, die er für geeignet hält, und dureh eigen
händig geschriebene und beglaubigte Beriehte die von ihm für 
dringlieh gehaltenen Fragen mitteilen, damit diese in der Folge 

lOl ei~ 1 supra lin. suppl. V (man. post.?) II 105 <'mouöij1to1:e] sub litt. ouö lin. 
dueta in V II 109 aucfi]litt. TI ex <1> COlT. V II llO 't:Cx om. MlYI II 122 eußewuJ 
eußuV'tOU MM; eUfrUV'tOU vel euöE'tOU proposuit MATSES V 4 II 12:3 xpeo~] XPEOV MM; 
cf. lVL\TSES V 4 
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&v EVTeDiJev 'Aa).lß&vwcn 1:<XD1:a Ota ci\<; x&pno<; TOD E>eoD Tijv rcpercouoav 
cmoKac&oca<Jtv Kat Öt6piJwotv ei<; TCAetOV<X <JU<J1:aotv 1:0UTOU Kat eu
OOKt).l TJOW. ercetöi] TOU1:0U eveKa Kat i] rcapJoDaa i]).lecepa <JUVOOtKTj rcpii~t<; 
yeyovul:a 1:<{) öta'ATJ<piJtvn iepw1:&np ).lTJTporco'Aicn Kueßou Kat rc&oTJ<; 'Pw-

t:l0 oia<;. KDp 'A'Ae~icp, imepci).lcp. &yarcTJT<{) KaTa Kupwv &öe'A<p<{) Kat ou'A
'Aenoupy<{). 8rceö6iJTJ ei<; a<J<p&A.etav. 

, Arcd;6iJTJ 'Tl 'A' TOD iouviou i VOtKHWVO<; (' TOD ,~oüwoü~ßou ewu<;. 
Elxe Kat ota 1:ij<; iJeia<; Kcd n).lia<; rcacptapXtKij<; xetpo<; 1:6· tP!A.66eor; 

iA.tcp eeov apx!en{aKonor; Kwvaravnvovn6A.ewr; Niar; 'PWJ.lTjr; Kai 

uo oiKOVJ.lt:V!Kor; narpuipxryr; t. II 

194 

Philotheos Kokkinos ermahnt den Bischof Moisej von Novgorod zu 
Gehorsam gegenüber dem Metropoliten Aleksej von Kiev. Postskrip
tum: Aufforderung zur freundlichen Aufnahme des patriarchalen 
Exarchen, des Kanstrisios der Großen Kirche, Georgios Perdikes. 

V 47, f. l49v-150' cfl ß~ (cüU iou'Aiou) TOD ,~oüwou~oü 
MM I 347-350 (Nr. 156) öeu1:8pou ecou<; (Z. 90) 
PG 152, 134ü-----1342 ).lTJVt iov'Aicp ivÖtKnwvo<; (' (Z. 102) 
DAR. Reg. 2364 (vgl. auch Reg. 2:365) 2. Juli 6862 (= 1354) 

yp&).l).ltx (Z. SR) 

ed. Pamjatniki drevne-russkago kanoni(:e,;kago prant I. (Ru.ssk1~ju i.storil'e"kaja 

biblioteka VI). Nt. Peterburg "1908, Priloz., öl 5H (Nr. lO) (naeh l\Il\f) (im folgen

den nieht herangezogen) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Schreiben des Metropoliten Theognostos von Kiev an die Große Kirche 

(nach 6. Dezember 1:351, vor März 1:35:3): Theognostos empfiehlt Bischof 
Aleksej von Vladimir und sehlägt ihn a!H seinen Naehfolger vor (vgl. 
i:neiJ.IJle Kat i:ypalJle [Z. 71) (vgl. aueh Nr. 19:3, erwähnte Urkunde a; Nr. Hl6, 

erwähnte Urkunde b) 
b) Entscheidung des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos; kurz vor .Juni 

li354; fehlt bei Do. Reg.), Aleksej von Vladimir zum Metropoliten von 
Kiev und ganz Rußland zu weihen (vgl. IJ.ec& eiöl)oew<; Kat lleA.l)oew<; cou 
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dureh die Unnd(' Uottes die gebührende Ikreinigung und lkriehti
gung zu einer venrwhrten 11'estigung seirws Ansehens t'rhalten. Des
halb \\·unk audr unsen' \'orlieg:ende NvnodalJ>raxis für den uenann-

~ J t ;:-, 

ten heiligsten :\Ietropoliten von K iev und ganz Rußland, Herm 
Alexios. Hypt'rtimos. im Herrn geliebten priesterliehen Mitbruder 
unserer Bescheidenheit. erlasst~n und ihm zur Nic,Jwrlwit ausgehän
digt. 

11:xpediert arn :Hl .• Juni der 7. Indiktion des .Jahn's GR;")2. 
(Das Original) hatte auch von der göttlichen und ehrwürdigen 

Hand des Patriarchen (die Unterschrift): "Philotheos. durch Gottes 
Erbarmen Erzbisehof von Kom;tantinopel, des ~euen Rom, und 
ökumenischer Patriareh". 

194 

Vokativische Anrede des Empfängers (1). Segenswünsche (l---2). Hin
weis auf dü; Einsetzung des Alexios zum iV!etropoliten von Kiev und 
ganz Rußland durch den Patriarchen und die Synode (3---25). Eintref
fen von Empfehlungsschreiben seitens der russischen Bischöfe (26 bis 
28). Ankündigu.ng des bevorstehenden Kommens des Alexios in seine 
Metropolis (28-:H). Aufforderung zwr gebührenden Aitjnahme (32 bis 
40). Besondere Verpflichtung des Bischofs von Novgorod zur Unterord
nung aufgntnd vorhergehender Begünstigung durch den Patriarchen 
( 41-59). Dem Bischof ist es lediglich in der Sache des ihm verliehenen 
Privilegs gestattet, sich d·irekt an den Patriarchen zu wenden (G0-----74). 
Androhung von Sanktionen im Falle des Zuw1:derhandelns: der Patri
arch toenle eventuelle J.~iaßnalunen de~:J 1~ietropoliten oon 1\.ieo gPgPn den 
Bischof von Novgorod anerkennen (7 5---S5). Schlußermahnung (86 bis 
88). Schlußgruß (89). Expedif1:onsvermerk mit Daf1:erung (90). Einset
z·ung des Georgios Perd1:kes als Exarch und Dikaio des Patriarchen. ·um 
vor Ort die kanonische Einsetzung des Metropoliten von Kiev, A lexios, 
vorzunehmen (91-97). Aufforderung an den Bischof von Novgorod, 
ihn ehrenvoll aufzunehmen (98-101). Datierung (102-103). 
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Kpatiawu Kat ayiou ~ou autOKpatopos [Z. 21 221) (\·gl. aueh ~r. IH:l. 
erwähnt<" UrkundP d: ~r. 1\)(i, erwähnte L'rkunck e) 

e) f-;~·nodalpraxis <les Patriarelwn (Philotlwos Kokkinos; :10 .• Juni I:lii-1-; DAIL 

Reg. 2:Hi:l) (= oben. Nr. 1\l:l) (vgl. Te~timonienapparat zu Z. i) 2:l) und 
parallele f-;dueilwn (nnn ,Juli I :Hi-1-: vgl. dwa DAIL Reg. 2:W7) (= untt>n. 

:\Tr. LHß) (e1:epa ypa~~ata: Z. 25) 
d) Ernpf<>hlungssdll'('iben de>r rus~iselwn Bisdliif(' für AleksPj von Vladimir, 

übermittPlt durch den Bischof von Saraj (auatattKat ... eyypaq>Ot yvww:n: 

Z. 27) 
e) Kanon (Nr. :l-1- c!Pr Apostel*: l\IETZ<:ER III 2H-l-. I Hl 12fi) (oi ik\at Kctt iepot 

Kavöves: Z. :JH; vgl. aueh Z. i'i7 ;)1\, 70 71, 7ii 7ti und 7H) (vgl. aueh Nr. 

195. erwähntes Uesetz b) 
f) (sehriftliehes?) l'rivi!Pg des Metropolitm Theognostos von Kiev für den 

Bischof Vasilij (von Novgorod: vor :J. ,Juli l:l;i2) mit der Erlaubnis, auf 
dem Phelonion vier Kreuze zu tragen (vgl. ... öta tfjv ... acopyJ1v ... 6 ... 
apxtepeus. KUP eeöyvwaws, eis tOV i:TitOKOTI:OV i:KetVOV BaaiA.ewv eÖWKCV 

i:KeiV<p eis to q>eA.övwv q>epew ataupoils teaaapas [Z. -ll --4-4-l) 
g) (schriftliche!) Eingabe des Bisehofs (Moisej) von Novgorod an den Patri

archen (Philotheos Kokkinm;) von Konstantinopel: Bitte um Bestätigung 
des unter t) gewährten Privileg~ ((Jltl)ats KatTiapaKAl)Ots: Z. -l-4-) 

h) (mehrere!) Privilegienurkunde(n) des Patriarchen (Philotheos Kokkinos; 
vor ,Juli l:3i5-l-; fehlt bei ÜAH. Reg.) für den Bisehof (MoiRej) \'011 Novgorod 
(ypaq>ai: Z. 51; vgl. a11o (l)tJ1aews Kat TictpadJ1aews iötKi'\s aou i:TiotJ1aa~ev 
Kat ~~ets, Öaov i:nmJ1aa~ev eis ae fZ. 4--l- 4Ji[; E1lütJlOa~ev eis ae [Z. 601), 

n. a. mit Bestätigung deR Privilegs t) 
i) allfällige schriftliehe Beriehte des Bisehofs (Moisej) von Novgorod an den 

Patriarchen von Konstantinopel (vgl. ypaq>Etv Kat avaq>epew [Z. 72] und 

ypaq>ns ... Kat &.vaq>epns [Z. HJ). 

149' "! 8eo<pt!..ea·nx'te bt:imwm: Noßoypaöiou· xapt<; et'll Kat eip'llvll 'tTI 

freo<ptl..ei~ aou &no 8eou nav'toKpa'topo<;. 

Oiöa<;, w<; 'tOU iepuHU'tOU &pxtepew<; 1tU01l<; 'Pwaia<; eKeivou, KUp 

8eoyvwa1:ou, 1:eA.eu1:1loav'to<; ~v &vayKaiov, i:va yev111:at &pxu:peu<; ei<; 1:T}v 

5 'tOtaU't'llV &yt< .. nU't'llV J..L 'll'tPOTIOAt V. enet oiiv 6 au'tO<; KUP 8e6yvwo'tO<;' 

öon<; Kat KaA.w<; öte~ev ~ mu1:11V öi} 1:1)v &pxtepanKi)v ~, 
np61:epov en (wv bteJ..Lljfe Kat eypa$e KatnapeKaAeoev ~ 1:i)v i:ni_av 'tOU 

8eou KalJOAtKT}V Kat &noaWAtKY}V EKKAnaiav nept 'tOU nap' eKetVOU npo

ßtßaoß'eno<; ei<; tniaKonov BA.avÖtJ..L 'llpou, 1:ou Kupou 'AA.e~iou, ön get 

10 &~iw<; Kat Mva'tat &pxtepanKW<; Öte~ayetv 'ti)V au'ti)V &ytW'tU'tDV b!!J.!QQ-

&--2:3 ef. linn. :36---81 doeumenti praeeedentis 
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Gottgeliebtester Bischof von Novgorod! Gnade und Friede 
möge Deiner gottgeliebten Person von Gott dem Allherrscher zuteil 
werden! 

Du weißt, daß nach dem Tod des heiligsten Erzpriesters von ganz 
Rußland, des seligen Herrn Theognostos, die Einsetzung eines Erz
priesters in diese heiligste Metropolis notwendig wurde. Derselbe Herr 
Theognostos, der sich in diesem Amt des Erzpriesters vortrefflich aus
gezeichnet hatte, schickte nun (schon) früher noch zu seinen Lebzei
ten der heiligen katholischen und apostolischen Kirche Gottes ein 
Schreiben mit einem Ersuchen in der Angelegenheit des von ihm zum 
Bischofvon Vladimir beförderten Herrn Alexios, (in dem es hieß), daß 
jener würdig und fähig sei, diese heiligste Metropolis als Erzpriester zu 

I Noßoypaöiou] an Noßoypaöou legendum'l 
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1t0Atv. Öt6n EVt 8UAaßi]c; Kat rv&pnoc;. J(_aj, i:l!,Lf:k öe ~rp:a(Jaf.LEV aU't'OV. 
;aß~-c; E1tp81t8, Kat ~_QJ..L_EV Kac' &.A.1]ß8tav 't'OtOU't'OV Xpta't'OU xaptn Kat 

<JlJIJ.(jlWVOV dc; cac; ~~- auwi2, IJ.~QQ,i,ac; &,n6 :I.f: 't'WV au't'OlJEV 1tOAAUKtt; 
epxouevwv ~PWj,!QtWV, (xAA_a Qrrl(at aU,lWV 't'WV '}JW<JW'>',, ol:nvEc; llPXOV't'O 

1 ;i E:naußa Kat np6cEpov Kata ~atpou<; ötw.p6pouc;, öta-cau-ca TI !!f:.:m.0_:m<; 
fu~y_ ~~VÖta<JK~l!fu'.!lf.L8tlX tTjc; 1t8pt au-cijv ßdac; Kal iJ:Qac; QYVOÖOU 
tWY. KatJ8Up8tJeV'LWY_ kP._uHU'LWV &,PX_l,fpeWV Kat ~_1t8ptt1J,W\', ix.no KOtvTjc; 

yvWf.LT]t; ix.vEßißa<JEV au-rov Öta 'LTJV evap8tOV au-cou 1t0Attdav Kat ta 

A.oma nvEu~J.anKa npo-rwD~J.ata Kat &.noKa-..:ea-rnaEv rnt -rov f.LqaA.w-

:w -rEpov Kat nf.LtWtEpov ix.pxtEpanKov ßp6vov -..:~A.Ewv 1:!!1:IQQ1tOAi-rnv Kue
~ Kat naanc; 'fwaiac; f.LE'LlX döij<JEWt; Kat tJEA ll<Jf:Wt; 'LOU J(Q!l'Lt<J't'OU Kat 

ayiou IJ.OU aU'LOKpawpoc;, g>i!_ Ötanupou 1tp01J.UXOU :tiic;_ fKKA!]<Jta<JnKi)c; 
Ev-cagiac; Katnavm -ca KaA.a nf.LiXV Kat ix.vul!touv EUÖoKouvwc; Kat ßouA.o

f.Levou, Kaßwc; tJ.eHEtc; yvwpiaEtv Kat &.no -rwv btl wu-rcp &.noA.ußenwv 

25 e-repwv ypaf.Lf.LU'LWV -rTjc; iJtJ.WV f.L8tpt6tT]'t'Ot;. 

'EnEtÖT] fö8~lXtJ.8tJa Kat Öta 't'OU tJEO(jltAW'L<i'LOU f1tWK01tOU I:apatOU 

Kat -cac; <JU<JtanKac; un:ep auwu ryyp&<pouc; yvwtJ.ac; 'LWV au-roßt AOt1tWV 
ßwqnA.w-ca-cwv E:nwK6n:wv, ix.p-ciwc; oi'iv epxEmt auv 08<{} 6 i.Epw-ra-roc; 
f.LT]tponoA.h'l']c; Kueßou Katnaa'l']c; 'Pwaiac;, Kup 'AA.e~wc;, &.yan'l']tüc; Kata 

:m Kupwv &.öEA.<poc; Kat auHEtwupyoc; -rTjc; iJtJ.&':lv f.LEtpt6ltllwc;, dc; -ri]v 

A.axouaav au-rov wtaU'L'I']V aytW'LU'L'I']V 1-L T]tp6noA.t V. 
ßtawuw Kat ypaq>Of.LEV npoc; -ri]v ßEo<ptA.dav aou, l:va Eu<ppav\J'fic; 

Kat <JU f1tt -rn napouai~ au-rou Kat &.novef.Lnc; 'LTJV O(jl8tAOf.LeV'I']V Hf.LTJV Kat 

8U1tEllJEtav npoc; au-c6v, dc; ä f.LeAA8t A.eyEtv wc; 1tOttJ.TJV Kat Ötö<i<JKaAOt; 
:15 l!tUXW(jlEATj Kat <JW'Lllpta Kat <JU<JtanKa 'LWV ßdwv Kat t8pWv ÖOYf.LU'LWV 

-cTjc; fKKA'I']<Jtac; 080U. tOU'LO yap f<Jn Kat dc; -rov 0EoV 8Ua1tÜÖ8K'LOV Kat dc; 

-ci)v iJf.LWV f.LE'LptO'LT]ta Kat 'LTJV ßdav Kat tEpav <JUVOÖOV f1tatv8'LOV, 't'OU'LO 
Kat Ot ßdot Kat t8püt KaVOVEt; napaK8A8UOVtat, pT]'LWt; OÜ'LW AeyovtEc;· 
(<'LODe; f1tWK01tOUt; nanoc; eßvouc; dötvat XPTJ 'LOV eau-cwv npwtOV>) Kat 

40 naaav EUAaßEtav Kat uno-rayi]v aut<{) ix.novef.LEW. 

'End öe öta -ri]v nvEuf.LanKT]v ayan'l']v Kat awpy'llv, f)v dxEv 6 
ö11A.wßdc; i.Epw-ra-roc; &.pxtEpEuc;, Kup 0E6yvwa-roc;, dc; -rov rniaKonov 

:19 Can. apost. 34 (III 284, 119-120 J\llETZc:gR) 
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führeiL da er fromm und tugendsam sei. Do('h aueh wir prüften ihn, 
wie es sid1 gPhörte. und fanderL daß dies (= das Vorgehnwhte) mit 
( 'hristi ( inade wirklieh auf ihn zutrifft und daß Pr den Zeugnissen ent
spricht. die zu seinen ( iunsten von den oft \'On dort (hierher) kommen
den Rhomäern, aber auch von den Russen selbst abgelegt wurden. die 
auch früher zu n~rschiedenen Zeiten hierher kamen. Dahf'r beriet sich 
unsere Beseheidenheit mit der um sie versarnmelten göttliehen und 
lwiligen Nynode der heiligstf'n Erzpriester und Hypertimoi, die sieh 
hier eingefunden hatten, und bef(>rderte ihn in gemeinsamem Be
sehluß (mit ihr) wegen seines tugendhaften Lehens und seiner übrigen 
geistlichen Vorzüge und setzte ihn mit dem ·wissen und dem \Villen 
meines mächtigsten und heiligen Kaisers, des feurigen Vorkämpfers 
für die kirchliche Ordnung, der in seinem Wohlwollen alles G-ute zu 
ehren und zu erhöhen wünseht, in den größeren und ehrenvolleren 
erzpriesterliehen Thron als vollgültigen Metropoliten von Kiev und 
ganz Rußland ein. Dies wirst Du aueh aus den anderen diesbezüglich 
expedierten Sehreiben unserer Beseheidenheit erfahren. 

Da wir über den gottgeliebtesten Bisehof von Saraj aueh die ihn 
empfehlenden schriftlichen Ntellungnahmen der dort befindliehen 
anderen gottgeliebtesten Bisehöfe erhalten haben, kommt nun der 
heiligste Metropolit von Kiev und ganz Rußland, Herr Alexios, im 
Herrn geliebter priesterlicher Mitbruder unserer Beseheidenheit, mit 
Gott in diese heiligste lVIetropolis, die ihm zuteil wurde. 

Deshalb schreiben wir auch Deiner gottgeliebten Person, daß 
aueh Du Dieh über seine Anwesenheit fi'euen und ihm in gebühren
der Weise Ehrerbietung und Gehorsam in allem erweisen sollst, was 
er als Hirte und Lehrer der Seele Fördediebes und Heilbringendes 
und die göttlichen und heiligen Glaubensgrundsätze der Kirche 
Uottes Festigendes sagen wird. Dies ist nämlieh auch (Jott willkom
men und findet das Lob unserer Bescheidenheit und der göttlichen 
und heiligen Synode; dies befehlen aueh die göttliehen und heiligen 
Kanones, in denen es wörtlich heißt: "Die Bisehöfe jeder Nation 
müssen ihren B~rsten kennen" und ihm jede Frömmigkeit und Un
terordnung erweisen. 

Da der erwähnte heiligste Erzpriester, Herr Theognostos, aus 
geistlieher Liebe und Zuneigung für den verstorbenen Bisehof Basi-

ll öel öl) MM 
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fKEt VOV BaaiA.ewv. eÖWKEV fKetV<p d~ 'tO <pEAOVtOV <pepetv <J'taupou~ 

'tE<J<Japa~ Kat CotO (TJ'ttl<JEW~ Kat napaKAtl<JEW~ iotKTj~ <JOU f'ltOttl<Ja!-LEV 
-1-ii Kat ~!-Let~. O<JOV f'ltOttl<Ja!-LEV et~ <JE, Ö<petAEt~, lVa euxapta'tfl~ Kat OUOEV 

nape~t.A.ßn~ cmo 'tOU'tOU. aU&. Kat anooto<{'>~ npo~ 'tOD'tOV oi] -röv iepw

-ra-rov !-LTJ'tp01tOAi'tYJV <JOU 'ttlV, f]v exet~ Ka'ta xpeo~. ll1tO'tayt1v. f:av youv 
ßA.enn Kat au-ro~ -ri]v oi]v euyVW!-LO<JUVYJV XPEW<J'ttKW~ d~ au-rov Kat 

KaA i]v Kat 6pßi]v euvotav, !-LEAAEt ÖEtKVUEtv na-rptKijv Kat ayanYJ'ttKi]v 

iiO eullevetav d~ -ri]v ßeo<ptA.eiav oou. 

Oiöa~ oe, ön Kat ai ypa<pat -rij~ ~!-LWV 1-LE'tptO'tTJ'tO~, atnve~ npoane

AUlJYJ<JaV d~ 'tOU'tO. öt&. <pt.A.iav -ri]v npo~ <Je eytvov-ro' nA. i]v oihw~ tva 
OUQeV ßapptl<JTI~ d~ 'tOU'tO Kat et<JEAlJTI~ d~ 1tpÜ<pa<Jtv nva fV'tEDlJEV Kat 

'ltOttl<JTI~ 'tt'ltO'tE nept<ppOVTJ'ttKOV d~ 'tOV !-LTJ'tpü'ltOAi-rTJV <JOU, aA.A.a \:va 

55 <J'tEPYTI~ !-LEV Kat {d~} fKEtVO lX!lE'talJE'tW~, anooto<{>~ öe Katnpo~ 'tOV 'tOtOD
'tOV iepwmwv 1-lYJ'tponoA.hYJV Kutßou Katn&aYJ~ 'Pwaia~ -ri]v xpewo-rou-
1-LEVTJV, W~ etpYJ'tat, euneißetav Kat {mo-rayijv Kat 'tt!l tlV, Kaßw~ 'te oi lJetüt 
Kat iepot Kav6ve~ napaKEAEUOV'tat Kat Kaßw~ aneöioouv au-ri]v Kat oi 
np6-repov eniaK01tOt ei~ -rou~ npWYJV !-LTJ'tponoA.ha~ au-rwv. 

öO 'E&.v oe t<JW~ evt 'tt~ A.6yo~ xaptv 'tOD, Önep E'ltüttl<Ja!-LEV d~ ae Öta 
-rou~ o-raupou~, w~ Öeot1A.w-rat, nept -raU'tTJ~ Kat !-LOVTJ~ -rij~ unoßeoew~ 

ava<pepn~ d~ -ri]v ~1-LWV !-LE'tptÜ'tYJ'ta, w~ äv Ötanpa~YJ'tat aÜ-rYJ, Öaov äv 

ÖtaKptVOt nept 'tOU'tOU' nA.i]v d~ 'tOD'tO Kat !-LOVOV 'tO KE<paA.awv OtOO!-LEV 
'tOU'tO' d~ öe mxaav CXAAYJV un6ßeotv, ehe öij-ra 1tpO<JKaAEt'tat <JE d~ 

65 eau-rov 6 1-LTJ'tponoA.hYJ~ <JOU ehe d~ &U6 'tt, tva U'ltOKEt<Jat d~ -ri]v 
U'ltO'tayi]v I Kat ÖtaKpt<JtV au-rou Kai, et n oe <JU!-LßTI!-LE'ta~u (u!lwv) e~e'ta
oew~ Kat Kpiaew~ öe6!-Levov, tva nap' au-rou öi] -rou iepw-r&-rou 1-LYJ'tpono
./..i 'tOU Kueßou Kat naaYJ~ 'Pwaia~ otxeaat -ri]v Kpt<JtV Kat -ri]v f:~e'ta<JtV' f:v 
!-LYJOEVt CtV'ttAeywv 1-L i]oe anetßwv, Ka'ta -ri]v emKpa'tOD<JaV &vwßev f:v 'tOt~ 

70 'tOtOU'tüt~ EKKAYJ<Jta<JnKi]v eu-ra~iav Kat Ka-r& -ri]v 'tWV au-rwv ßeiwv Kav6-

vwv napaÖO<JtV, end oe Kat 'tOU'tO napaKEAEUOV'tat oi iepol Kav6ve~, 
W<J'tE, on6-rav <JOt YEVYJ'tat avayKaia xpeia ypa<petv Kat ava<pepetv d~ -ri]v 
~!-LWV !-LEtptÜtYJ'ta, npWtOV tva ÖtÖ<{>~ etOYJ<JtV d~ tOV 1-LYJtpono.A.itYJV <JOU 
Kat!lEta etOtl<JEW~ 'tOUWU Kat ßouA.Tj~ ypa<pn~ tOUtO Kat ava<pepn~. 

43 pro Bo:oiA.ewv lacunam indicaverunt MM; cf DAR. Reg. 2:364 (s. v. "Tex
te") I f:Keiv<p j f:Kel:vov MM II 48 ßJ.enet MM II 60 öm:p scripsimus cum MM, oünep 
V II 65 o ex corr. V II 66 Uj..LWV suppl. 
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leim; diesem gestattete, auf dem Phelonion vier Kn•uze zu tragen, 
und wir auf Dein Ansuchen und Deine Bitt!:' hin (das) für Dieh getan 
haben, was wir eben getan haben, hast aueh Du die Verptliehtung, 
dankbar zu sein und davon nieht abzugehen, sondern diesem Dei
nen heiligsten Metropoliten die tTnterwerfung, zu der Du verpflich
tet bist, zu erweisen. \Venn nun auch er die ihm von Dir o·emäß 

"" Deiner Schuldigkeit entgegengebraehte Dankbarkeit und Deine 
gute und aufrechte Loyalität sieht, wird er Deiner gottgeliebten 
Person väterliches und liebevolles 'Wohlwollen zeigen. 

Du weißt ja, daß auch die Schreiben unserer Beselwidenheit, 
die vorher diesbezüglich expediert wurden, aus Freundschaft zu Dir 
ergingen. Doch sollst Du nicht im Vertrauen darauf einen Streitvor
wand finden und eine verächtliche Haltung Deinem Metropoliten 
gegenüber einnehmen, sondern akzeptiere dies genauso und leiste 
auch selbigem heiligsten Metropoliten von Kiev und ganz Rußland, 
wie gesagt, die gesehuldete Folgsamkeit und Unterwerfung und 
Ehrerbietung, wie dies die göttliehen und heiligen Kanones befeh
len und wie sie auch die früheren Bischöfe ihren früheren Metropo
liten erwiesen. 

Wenn aber vielleicht ein Disput darüber entsteht, was wir, wie 
erwähnt, für Dich wegen der Kreuze gemacht haben, so wende Dich 
allein in dieser Angelegenheit an unsere Bescheidenheit, damit sie 
unternimmt, was ihr diesbezüglich angebracht scheint! Aber wir 
gestatten dies nur in diesem Punkt allein. In jeder anderen Angele
genheit, sei es, daß Dich Dein Metropolit zu sich ruft. oder sonst 
irgend etwas, sollst Du der Unterordnung unter ihm und seiner 
Entscheidung unterliegen. Wenn etwas zwischen Euch vorfällt, was 
einer Untersuchung und Entscheidung bedarf, sollst Du von diesem 
heiligsten ::\letropoliten von Kiev und ganz Rußland die Entsehei
dung und Untersuchung annehmen und ihm dabei in nichts wider
sprechen oder ungehorsam sein, gemäß der in diesen Dingen seit 
jeher herrsehenden kirchlichen Ordnung und der Tradition ebendie
ser göttlichen Kanones. Denn auch das befehlen ja die heiligen 
Kanones, daß Du, wann immer sieh für Dich die zwingende Not
wendigkeit ergibt, unserer Beseheidenheit schriftlich zu berichten, 
da von zuerst Deinen Metropoliten verständigst und mit seinem 
Wissen und seiner Einwilligung dies schreibst und berichtest. 
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7ii 'AKoA.ouß'w<; a-repyouaa -ra nept -rou-rou Kat i] IJ.e-rpt6-rTJ<; iJ1-1wv Ka-ra 
-ri]v öta-ra~w -rwv Kav6vwv napaKeA.eve-rat, tva IJ.TJÖev yevT]-rat -rou-rou 
eveKa napa -ri]v au-rou YVWIJ.T]V' ixUa evepylj-rat oü-rw<;· Öton, eav ouöev 
CxTIOTIAT]püt<; ei<; -rov IJ.T]"tpOTIOAi-rT]V aou Ka-ra "tOD<; au-rou<; ß'efou<; Kavova<; 
"tTJV fxVTJKOUOaV lJTIO"tayijv XP8WOHKW<;, ytVWOKf:, Ön fxVa"tf:lJf:tiJ.fVO<; evt 

SO oi'J-ro<; napa -rlj<; iJIJ.WV IJ.f:"tptÜ-rT]"tü<; npanetv ei<; ae nav, Önep exet en
aoeia<; KaVOVtKW<;, Kat 1:0 "tütOU"tO"tpOTIW<; ytvÜIJ.f:VOV nap' au-rou TIUV"tW<; 

IJ.fAAf:t a-repyetv 61J.OAOYOUIJ.fVW<; Kat i) IJ.81:ptO"tT]<; iJIJ.WV Kat ouöev 
OUOOAW<; w~Het<; eupi]aetv ixno -rlj<; iJIJ.~>V IJ.81:ptO"tT]"tO<; -ri]v -ruxouaav 
ßoi]ß'etav' eav taW<; <pavfl<; ixnetß'T]<; Kat ixvun6-rano<; d<; -rov ÖtaA T]<pß'ev-ra 

S;i IJ.T]"tpü1tOAi-rT]V aou. 

!)() 
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~uv-rT]pou -roivuv dpT]veuwv Ka-ra -ro dKo<; Kat noiet a~J.e-raß'e-rw<; Kat 
ixnapani]-rw<;, Kaß'w<; ypaq>OIJ.ev Kat napeyyuw1-1ell'a -rfl ß'eo<ptA.d~ aou öta 
-rou nap6v-ro<; YPUIJ.IJ.a-ro<;, avna-rpa<pev-ro<; Öt' aa<paA.eia<;. 

'H xapt<; -rou 8eou etTJ 1-1e-ra -rlj<; ß'eo<ptA.eia<; aou. 
'AneADlJT] -rfl ß~ ( -rou iouA.iou) -rou ,c;ouwou~ou öeu-repou hou<;. 

'End öe II ixve-reß'TJ napa -rlj<; iJ1-1wv IJ.e-rpt6-rTJ-ro<; 6 ß'eo<ptA.ea-ra-ro<; 
Kava-rpiaw<; -rlj<; Kaß'' iJIJ.iX<; &ytW"tU"tT]<; -rou eeou MeyUAT]<; 'EKKAT]Ota<; Kat 
aKeUO<pVAa~ -rou euayou<; ßaatAtKOU di]pou, ixya1tT]"tO<; Ka-ra nveuiJ.a uio<; 
-rlj<; iJIJ.WV IJ.81:ptO"tT]"tO<;, KUP rewpyw<; 6 IlepÖtKT]<;, Kat e~apxo<; Kat ÖtKaty 

H5 -rlj<; iJIJ.wv IJ.e-rpt6-rTJ-ro<;, tva Ka-ra -rou<; EKKAT]ataanKou<; ß'eaiJ.OD<; noti]an 
-ri]v eyKaß'iöpuaw -rou iepw-ra-rou ixpxtepew<; Kueßou Kat 1tUOT]<; 'Pwaia<;' 
Kup 'AAe~iou, övnva Kat w<; Kpni]v a-repyouaa n€1J.net i) IJ.e-rpt6-rT]<; iJ1-1wv, 
napaÖTJAODIJ.eV iöou -rfl ß'eo<ptA.ei~ aou, tva unoM~TJ-rat -rou-rov IJ.e"tCx -rlj<; 
1tpOOT]KODOT]<; "ttiJ. Tj<; Kat ixyUTIT]<;. i) y(xp 1tp0<; au-rov HIJ. TJ et<; "tTJV iJIJ.WV 

100 IJ.f:"tptO"tT]"ta Ötaßaivet Kat exet -ri]v ava<popav· Kat1J.fAA8t<; 1tOti]aetv Kat 
d<; -rou-ro npay1-1a d<; noH T]v ixnoöoxi]v -rlj<; iJ1-1wv IJ.e-rpt6-rT]-ro<;. I 

t Eixe -r6· J.lTJVi iov.M<p ivotKnwvoc; (' öta -rlj<; öeanonKTj<; Kat n~J.ia<; 
na-rptapxtKTj<; xnp6<; t. 

!)9·--lOO ij ycw~-itva<pop&v J cf. adnotationem ad linn. lOO--HH documenti 
praecedentis spectantem 

J/J/ I ."i.f!J 3:10 1\' 1·. I !I+ (.Juli I :~5+) 12;) 

Folglieh befiehlt unsere Besuheidenlwit in Übereinstimmung hie
mit gemäß der Bestimmung der Kanones, daß deswegen niehts gegen 
seinen \Villen geschehe, sondern dergestalt (das heißt in Übereinstim
mung mit den Kanones) verüthren werde. Denn wisse, daß, wenn Du 
die Pflieht der Unterwerfung, die (ihm) schuldigerweise gebührt, Dei
nem Metropoliten gegenüber nicht gemäß den nämliehen göttliehen 
Kanones erfüllst, jenem von unserer Beseheidenheit aufgetragen ist, 
Dir alles >':U tun, wozu er kanonisch befugt ist, und daß, was derart von 
ihm unternommen >vird, ausdrüeklieh aueh unsere Bescheidenheit bil
ligen wird und Du von unserer Bescheidenheit in keiner Weise irgend
eine Hilfestellung erhalten wirst, wenn Du Dich Deinem genannten 
Metropoliten gegenüber ungehorsam und aufsässig zeigen solltest. 

Halte Dich daher, wie es sieh gehört, (an meine Ermahnun
gen), sei friedfertig und handle unverrückbar und vorbehaltlos, wie 
wir Deiner gottgeliebten Person mit dem vorliegenden Schreiben 
schriftlich auftragen, das zur Sicherheit ausgehändigt wurde. 

Die Gnade Gottes :;;ei mit Deiner gottgeliebten Person! 
Expediert am 2. (,Juli) des ,Jahres 6852. 
Dem gottgeliebtesten Kanstrisios unserer heiligsten Großen 

Kirehe Gottes und Skeuophylax des heiligen kaiserliehen Klerus, 
dem im Geist geliebten Sohn unserer Bescheidenheit, Herrn Geor
gio:;; Perdike:;;, Exarehos und Dikaio unserer Bescheidenheit, wurde 
von unserer Bescheidenheit aufgetragen, die Einsetzung des heilig
:;;ten Metropoliten von Kiev und ganz Rußland, Herrn Alexios, 
gemäß den kirehliehen Satzungen vorzunehmen. Ihn anerkennt 
und schickt unsere Bescheidenheit auch als Richter. Daher tragen 
wir Deiner· gottgeliebten Person auf, ihn mit der gebührenden Ehr
erbietung und Liebe zu empfangen. Denn die ihm erwiesene Ehre 
geht auf uu::;ere Bescheidenlwit über und bezieht sieh auf ;,;ie. Du 
wirst auch hierbei zur vollen Zufriedenheit unserer Bescheidenheit 
handeln. 

(Da:;; Original) hatte von der ehrwürdigen Hand des Herrn 
Patriarchen (die Menologemuntersehrift): "Im Monat ,Juli der 7. In
diktion". 

77 au"tou I au"tTjv Ml\1 II HO "tOU iouA.iou supplevimus cum DAR. Reg. 2:364 
("Texte"); forsitan post voeem e"tou<; etiam indicatio indictionis deest II Hl 9:3 
i:nel. öe·-&yaTIT)"to<;J eundem texturn post erucem menologematis doeumenti sequen
tis iteratum canc. V (cf. <1dnotationem ad !in. 4:3 doeumenti sequentis speetantem) 



l:W Phiiotht-os Kokkinos (1. l'atrial'<·hat) 
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Philotheos Kokkinos warnt den Bischof Moisej von Novgorod vor 
dem vom Patriarchen von Tärnovo zum Metropoliten von Kiev ge
weihten und von Kallistos I. exkommunizierten Feodorit. 

V 47, f. 150' 
MlVI I i350-B51 (Nr. 157) 
PO 152, 1:342-1:34:3 
DAR. Reg. 236() 
lYIAZAL 357 

1-LT]Vt iouAi<p ivÖtKnwvo<; (' (Z. 42) 
,Juli (1 :354) 

ypai-LI-La (Z. 40) 

ed. Pamjatniki drevne-rui'\skago kanonieeskago prava I (Ru8skaja ·istorü:eskaja 
biblioteka VI). St. Peterburg "Hl08, Priloz., iiH-6:~ (Nr. ll) (nach MM) (im folgen
den nicht herangezogen) 

grwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Sehreiben des Patriarchen (Philotheos Kokkinos; ,Juli 1354-; DAR. Reg. 

2i~ß4-) an den Bischof von Novgorod (Moisej) in der Angelegenlwit des 
Metropoliten Aleksej von Kiev (=oben, Nr. Hl4-) (ii'r:epov yp&iJ.~.ux: Z. 2 und 
35-:3ß) (vgl. Testimonienapparat zu Z. :3-8) 

b) Kanon (Nr. :H der Apostel*; METZ<:Im III 284-. llH---12ii) (vgl. auch Nr. 
1H4, erwähntes Gesetze) (oi ßeio~ Kat iepot Kav6ve~: Z. 8) 

e) kanonische Bestimmung, welehe das Verbot der Nachbesetzung (einer 
Metropolis) noeh zu Lebzeiten des Amt";inhabers beinhaltet (nicht identifi
ziert) (vgl. i:Keo~ eil~ ßeaj.J.oßeoia~ ewv ßeiwv Kat iepwv Kav6vwv [Z. 15 161) 

d) Schreiben des Patriarchen (Kallistos I. oder Philotheos Kokkinos?) an 
(die Bisehöfe Rußland,;; vgl. lhR. lteg. 2:33(i (dort - aufgrund der Inter
pretation des Ausdrucks 11po Mo xp6vwv [Z. 11 12] dem Kallistos 
zugewiesen)), mit weldtPJn diese vor dem exkommunizierten Metropoliten 
Feodm·it. (von Kiev) gewarnt werden (vgl. i:ypai!JaiJ.eV Kat 11p6eepov ei~ 

1tUV1:a 1:0V aue6ß~ eOTIOV [Z. 22 j) 
e) Rynodalbesehluß (Kalli~tos' I.; ea. ,Juli 1:3ii2; DAI!. Reg. 2:3:~ß): Absetzung 

und Exkommunikation des Metropoliüm FeodOI'it (von Kiev) wegen Ver
stößen gegr~n die Kanones (vgl. w~ KaltnPTJIJ.EVOV 1tap& eWV \)e(wv Kav6vwv 
Kat 11ap& eil~ ßeia~ Kat iepii~ ouv6öou [Z. 2:3- 24-]) (vgl. auch N r. l Hß, 
erwähnte Urkunde d) 

f) Kanon (Kr. 2 des Antioehenum; .JoAXXOL' I/2, 105, 1:3 -lüß, 17) (6 Kavwv: 
Z. :32) (vgl. Testimonienapparat zu Z. :32--:3:3). 

Zur nieht durch das vorliegende Dokument belegten Weihe des Feodorit zum Metropo
liten von Kiev dnreh den Patriarchen von Tarnovo vgl. unten, N r·. I Hö, Z. 44·-·-45, und 
.J. lVlEYEXDORFF, Byzantium and t.he Rise of Russia. A Study of Byzantino-l{ussian 
Relations in the Fourteenth Century. Crestwood, N.Y. 1H8l, lfi5, bzw. PLP 73:34. 

l\r. l!lii (.Juli l:{fi4-) 
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Oberschrift ( l ). Neuerliche Errnahmmg :<:u Oelwrsam. gegenüber dem 
il!/etror)()liten von I<iev, Ale:r:ios (2---10). iliitteilnng über Theodorüos, 
dessen noch zu LelJZeden des Metropolüen Theognostos gestelltes An
s·uchen, diesem nachzufolgen. a:ufgrund des unkanoni8chen OharakteTs 
abgelehnt wurde ( ll---H)). Theodoritos' fi'ht.cht nach 'l'arnouo und un
kanonisches Handeln (19---21 ). lv'euerlü:he Ermahnung, den ex
kornrn:uniz?:erten 1'heodoritos nicht aufzunehmen (22--24). Weitere 
Sanktionen gegen ihn und die, die mit ihm Ocrneinschaft pflegen (24 
bis 29). An den Bischof von Novgorod gerichtete persönliche Ermah
nung und Stmfandrohung (:30--:3:3). Aufforderung zum Oehorsarn ge
gerä:tber dem Metmpoliten von Kiev, Alexio.s (33---:38). Schlußermah
nung (39---40). Schlußgruß (41). Dcttierung (42----43). 



l2H Philotlwo~ Kokkinos ( 1. Patriardmt) r· n. J;iO' 

Eie; 1:ov au1:ov NoßoypaöioD 

'Ano 1:Tjc; neptA.flljJewc; 1:ou cmoA.DiJrvwc; e1:epoD ypa~J.IJ.a"toc,; 1:Tjc; ti~-twv 
IJ.E"tptO"tT]"tO(,; dc; ae 1-J.EAAEtc; yvwpiaet V' öaa e~ljle Kat napeöf!A.wat <JOt ti 
1-J.E"tptÜ"tTJ(,; TJIJ.WV nept 1:ou iepw"ta"tOD 1-J.TJ"tponoA.i"toD KDrßoD Kat naaT]c; 

5 'Pwaiac;, KDpou 'AA.e~ioD, imep"ttiJ.OD Kat &yanTJ"tOD Ka"ta Kupwv &öd<pou 
"tTjc,; TJIJ.WV 1-J.E"tptO"tT]"tO(,; Kat <JDAAEt"tODpyou' tva OT]AOVO"tt exnc; dc; g.jJ.!_OV 
ril.Y. O<(JEtAOIJ,EV!]V imo"tayijv Kat eundfretav wc; ll T]"tp01tOAiLT]V <JOD' Kafrwc; 
oi lJEtOt Kat iepot KaVOVE(,; napaKEAEDOV"tat. tXAAa Kat VUV "ta au"ta 
napeyyDa"tat 'TI iJeo<ptA.d~ aoD ti 1-J.E"tptÜ"tT]c; TJIJ.WV, Kat &ywvi(oD Kat 

10 f:m~-teA.ou, tva &no"ItAT]pOic,; oihwc; tXIJ.E"talJE"twc;. 

rvwa"tOV Oe E(J"t(.U "tfl iJeo<ptA.d~ <JOD' ön 6 E>eoöwpt "tü(,; npo ouo 
xpovwv ~AlJEV enaufra E"tt (wvwc; "tOU iepw"ta"tOD &pxtepewc;, KUp 
E>eoyvW<J"tOD eKetVOD' Kat e( ll"tT]<JEV' tva YEVT]"tat ll T]"tp01tOAiLT]1; 'Pwaiac;. 
ti~-teic; öe tXKptßwc; e~e"taaanec; Kat eup6nec;' ön 6 ll T]"tp01t0At "tT]c;' KUp 

15 E>e6yvw<J"t0(,;, tXKIJ.TJV E(T], ouöev napeoe~a~-tefra "tOU"tOV, ön eK"toc; "tTjc; 
lJEOIJ.OlJeaiac,; "tWV lJetWV Kat iepwv KaVOVWV e(fl"tEt. Öta"tOU"tO Kat f:A.eyOIJ.EV 
npoc; eKEtVOV, wc; av npoaKap"tepfl<JTI Kat "ItEIJ.WWIJ.EV TJIJ.el(,; Kat 1-J.UlJWIJ.EV 
"tTJV aA.fl"IJetav nept "tOU 1-J.T]"tpO"ItOAiLOD eKetVOD Kat "tO"tE, et n <pavfl KaAOV, 
tva notfl<JWIJ.EV. eKdvoc; öe eyeve"tO <pDyac; dc; "tOV Tupvoßov Kat enOtT]<JE 

20 npiiy~-ta napaA.oyw"ta"tOV Kat napaVOIJ.W"ta"tOV Kat E~W "tWV KaVOVWV, 
Önep ouöev eyeve1:o no"te, a<p' oi5 eßan"tt<JlJT] Tj 'Pwa{a. 

'lljleic,; youv eypaljJaiJ.EV Kat np61:epov dc,; naV"ta "tOV au"tOlJt "tO"ItOV, 
tva ouöev npoaöt~T]<JlJE noawc,; "tOV "tütOU"tOV E>eoöwpnov wc; KalJTIPTJIJ.EVOV 
napa 1:wv 1Jdwv Kav6vwv Kat napa 1:Tjc; 1Jdac; Kat iepiic; aDv6öou· A.om6v, 

25 d 1-J.fV eKßaA.n KaiJOAOD "ta &pxtepanKa, tva EVt IJ.OVOV wc; imA.wc; Xpwn
av6c;· d öe <ptA.ovetKei Kpa"teiafrat Kat f:~-t~-t€vetv dc; wu"to, tva evt 1-J.fV Kat 
KalJTIPTJIJ.EVO(,;' EVt öe Kat &<popWIJ.EVOc; Kat &H6"tptüc; "tTjc,; xpwnavtKT\c; 
Ka"ta<J"taaewc;, &Ha Kat eKetVO(,;, Ö<J"ttc; IJ.EAAEt öt~aafrat dc; KOtVWViav I 
a{n6v, Kav öanc; &pa Kat n. 

:3 --8 cf. linn. :32-38 documenti praecedentis 

5-·-6 &öeA.<pou Kal cruA.A.enoupyou •Ti~ i]~wv ~E1:pt61:"fl'tO~ MM II 17 npooKap•ep"fi 

MlVI II 19 T6pvoßov MM 

JJJ/ I ."J:iO .'J:i I :'-Jr. l!l5 (.Juli 1:{5-f) 

A n den s e I b e n ( B i s eh o f) ,. o n X o ,. g o rod 

Aus dem Inhalt des anderen an Dich expedierten N('hreibens 
unserer Bese;heidenheit wirst Du entnehnwn, wa::; unsere Be::><>hei
denheit Dir in bezugauf den heilig::;ten :\Ietropoliten von Kie\' und 
ganz Rußland, Herrn Alexios. Hypertimos und im Henn geliebten 
priesterlie;hen Mitbruder unserer Bescheidenheit, sehriftlieh auf
trug, nämlie;h daß Du ihm als Deinem Metropoliten die schuldige 
Unterordnung und den Gehorsam erweist, wie es die göttlichen und 
heiligen Kanones gebieten. Aber auch jetzt fordert unsere Besehei
clenheit Deine gottgeliebte Person ebendazu auf: Kämpfe und be
mühe Dieh darum, dies genauso zu erfüllen! 

Deine gottgeliebte Person nehme zur Kenntnis, daß Theoclori
tos vor zwei ,Jahren, noch zu Lebzeiten des heiligsten Erzpriestt•rs, 
des verstorbenen Herm Theognostos, hierher kam und ersuchte, 
Metropolit von Rußland zu werden. Da wir bei der gemwen Über
prüfung (der Angelegenheit) feststellten, daß der Metropolit, Herr 
Theognostos, noeh lebte, akzeptierten wir ihn nicht, weil sein Ersu
chen außerhalb (des Rahmens) der Satzungen der göttlie;hen und 
heiligen Kanones lag. Deshalb sagten wir ihm auch, daß er sieh 
gedulden solle und wir durch Boten die Wahrheit über jenen Metro
politen erfahren und dann das, was uns richtig erscheine, tun wür
den. Er aber nahm Zuflucht nach Tärnovo und setzte eine ganz 
unvernünftige und gesetzwidrige Tat, außerhalb (des Rahmens) der 
Kanones, wie sie seit der Taufe Rußlands noeh nicht vorgekommen 
war. 

Wir schrieben nun schon früher an alle dortigen Stellen, daß Ihr 
unter keinen Umständen diesen Theocloritos aufnehmen sollt, da er 
dmeh die güttliehen Kanones und die göttliehe und heilige Synode 
abgesetzt worden ist. So soll er also, wenn er auf erzpriesterliche 
(Würden) völlig Yerzichtet, lediglich als ein einfacher Christ leben; 
wenn er sich aber darauf versteift, um jeden Preis in diesem (Amt) 
zu verbleiben, soll er einerseits abgesetzt sein, aber auch exkommu
niziert und aus dem Christenstand ausgesehlossen sein; desgleichen 
aber auch jener, wer immer er sei, der ihn in (seine) Gemeinschaft 
aufnehmen sollte. 



1 :~o Philotheos Kokkinos (I. Patriardmt) I' -1-7. I:)()' 

:lO llp6oexe youv' tVCX ouörv rccxpcxöt~n TCOOW!; 1:0V 1:0tOUWV eeoöwpttov' 
W!; av IJ.TJ UTCOTCI:~O'!l!; KCXt OU et<; 1:TJV KCX1:CXotKTJV, et<; f]v ev1 KCXt 0 0eo
Öwptt0!;. Atye1 yap 0 KCXVWV' ön 0 aKotvwv'rlccp KOtVWVWV KCXt cx{no<; 
aKOtVWVTJW!; eo1:w. aHa IJ.tXHov a<; exn i} ßeo<pÜeia oou rcpo<; 1:6voe 1:0V 
iepwca1:0V IJ.TJ1:pOTCOAiLTJV Kueßou KCXt TC<XOTJ!; 'Pwoia<; Kaca 1:0, örcep exe1<;, 

:lii XPEO!; eurceiße1aV Kat euA.&ße1aV Kat UTCOcay'rlv' Kaßw<; Kat 01E1:Epou 
ypaiJ.IJ.aco<; rcA.acuKwcepov rccxpeö'rlA.woe oo1 i} IJ.eLP10cTJ<; i}1.1.wv. i} yap 
rcpo<; au1:ÜV 1:0V iepwcawv IJ.TJ1:pOTCOAhTJV' KUP, AA.e~wv' 1:11J.TJ ei<; 1:0V eeov 

ava<pepe1:a1 Kat d<; 1:TJV TJIJ.WV IJ.f1:P101:TJ1:a Ö1aßaivet. 

:EUVLTJpOU 1:0LVUV Kat TC0Lf1. Kaßa 001 rcapeyyUWIJ.Eßa Ö1a 1:0U 

-J-0 rcap6vco<; ypcXIJ.IJ.aW<;. 
'H xap1<; wu 0eou etTJ IJ.Eca cli<; ßeo<ptA.da<; oou 'f. 
Elxe 1:6· J..L1JVi iov.HctJ ivozKnwvo~ (' ota cli<; rcacptapxtKTi<; Kat ßeia<; 

xetp6<; f. 

:~2~<~:3 ef. Cone. Antioeh., Can. 2 (I j2, lOfi, ll--17 .Jo.-\:\:\OL') II :~fi- :~8 T] 
yi't.p · ötaßaivnJ cf. adnotationem ad linn. 10(}- 101 doeumenti 19:~ huius editioniH 

spectantPm 

:{ti rcJ.an)cepov MM II :18 ~e1:pt6n]1:a T]wi>v l\L.Vl II -1-:~ poHt cnwem linn. 91 
usque ad 9:~ documenti pmecedentis (i:rcd --&yarcT]'CO~) perperam iteratas cane. V 
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Philotheos Kokkinos und die Synode erklären Vladimir zum Sitz des 

Metropoliten von Kiev und ganz Rußland. 

V 47, f. 1.501 
" 

lVIM I 351-35!3 (Nr. 158) 
PG 152, l!H3-1:345 
DAR. Reg. 2:367 

(,Juli 1:354) 
ouvoo1Kov ypaiJ.IJ.a (Z. 58) 

ed. Pamjatniki drevne-russkago kanoniceskago prava l (Russkaja istorü:e8kaja 
biblioteka VI). St. Peterburg 21908, Priloz., ß:i--ti9 (Nr. 12) (nach MM) (im folgen

den nicht herangezogen) 

MJ/ I 3!il :\r. l!lii l!Hi (.Juli J:l;l-1-) I:H 

Sieh Dieh also vor. untt'l' keinen Umstünden diesen sdhigcn 
Theodoritos aufzunehnwn. damit Du nieht selbst unter die \'cr
urteilung fällst. welelwr Theocloritos unterworfen ist. Denn der 
Kanon sagt, daß derjenige. der mit einem Exkommunizierten Ge
meinschaft hält. sellmt exkommuniziert sein soll. Vüdmehr erweir:;e 
Deine gottgeliebte Person diesem heiligsten :Vfetropoliten von Kiev 
und ganz Rußland gemäß Deiner Verpflichtung Oehorsarn. Fröm
migkeit und Unterordnung, wie Dir (dies) unsere Bescheidenheit 
bereits durch ein anderes Schreiben ausführlicher aufgetragen hat. 
Denn die dem heiligsten Metropoliten, Herrn Alexioi-5, erwiei-iene 
Ehre bezieht sich auf Gott und geht auf unsere Bescheidenheit über. 

Halte Dich also an das und handle gemäß dem, was wir Dir mit 
dem vorliegenden Sehreiben auftragen. 

Die Gnade Gottes sei mit Deiner gottgeliebten Person! 
(Das Original) hatte von der göttlichen Hand des Patriarchen 

(die Menologemuntersehrift): "Im Monat Juli der 7. Indiktion". 
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Durch den 1.Viedergang ihrer a:nge8ta:rnrnten Residenz Kieu ·im. Z·uge der 
KriegsuJ?:rren waren die Erzpr•iester von R·ußland gezwungen, nach 
Vladirm:r zu übersiedeln ( l-20). Der neuernannte N!etropolit von K1:ev 
war ein enger Vertrauter seines ·Vorgängers Theognostos (21---28). 
Theognostos, Großfürst Ioannes, die übrigen Fürsten, der Klerus und 
das Volk wählten ihn z~t ihrem Erzpriester (29-37). Alexios' Ernen
nung in Konstantinopel z•urn Metr-opoliten von Kiev und ganz Rußland 
durch den Patriarchen ·und die Synode rnit Billigung des Kaisers (38 bis 
40). In K1:ev res1:dieTl der exkommunizierte Usurpator Theodoritos ( 41 bis 
48). Vladimir wird als Zweitsitz neben Kiev vom Patriarchen und von 
der Synode bestätigt (49--64), ebenso die dortigen Rechte des Metropo-



PhilothPo~ Kokkinos (I. l'atriarl'hat) 

Erwiihnll· l'rkunden und (;('sl'tzl': 
a) Wahl dP:-< Alt>k~Pj zum .\letropoliten nm Rußland durl'h riPn Patrian·IH'n 

(l'hilotiH'os Kokkinos) und diP ~ynodP (:lO. ,Juni l:lii.J.: D.\IL Reg. :2:l(i:l) 
(= olwn. ::\r. tn:l) (vgl. ljiJ1<ptp Kat i:doyfi 1:Tj~; i]~wv ~npt61:T]1:0i; Kat clj~; nept 
aini]v iepii~; Kat lJeia~; ouv6öou \Z. 21 :2:2!: ljTT]<ptalJel~; Kat i:deyel~; Kat 

npoßtßaofret~; ei~; ~ T)cponoÄhT]v Kueßou Kat ncioT]~; 'Pwaia~; I Z. :lH 40 I) 
b) ~l'hrcihen dl':-< :VIdropoliten Tlwognostos von Kiev an dl'll Patrian·hen 

(Kallisto:-< I.; fälschlü:herwl'isP npo~; 1:T]v i]~wv ~npt6cT)ca (Z. :H), da Phi
lotlwos Kokkino>' erst im ~eptnmbPr I :lii:l Patriarch wurde, wähn•Jul 
Tlwognostos bereits am li. odPr 14. März l:li'i:l starb (vgl. PLI' 70ßH): vgl. 
aueh ::\r. lfl:l. Prwähnte UrkundP a): Nr. 1\l.J.. erwiihnte l'rkunde a)) und 
dit:• ~yn()(Jp zugunstf•n des nal'hrnaligen .\IPtropoliten von Rußland. AIPk
sej, mit dPm Erwclwn, diesen zum .\lPtropoliten \'On Kiev zu befördern 
(vgl. npo~; 1:T]v ij~wv ~npt6cT]ca Kat 1:T]v iepav ouvoöov i:ypaljle Kat i:~apcupT)oe 

Kat r)~iwoe npoßtßaolJT]vm ei~; 1:ov lJp6vov Kueßou Kat ncioT]~; 'Pwaia~; I Z. :ll :tlJ) 
t:) l<~ntselwidung des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos; kurz vor ,Juni 

t:3fi.J.; fehlt bei Do. Reg.), Aleksej von \'ladimir zum M.etropoliten von 
KiP\' und ganz Rußland zu weihen (vgl. euÖOKi~ wu Kpaci<JcOU ,Kat ayiou 
~ou aucOKpawpo~; !Z . .J.OJ) (Ygl. aU<·h Nr. tn:3. erwähnte Urkunde d; 
::\r. 194, erwähnte l'rkunde b) 

d) Synodalbeiir:hluß (KalliHtos' 1.; ra .• Juli l:l5:2; DAI{, Reg. 2it36): Absetzung 
und Exkommunikation des l\fetropolitPn Feod01·it (von Kiev) wegpn Ver
stöl3en gegen die Kanones (KalJatpelJel~; ÖE Kat &.<popwlJel~; napa 1:~1; ayia~; wu 
Xpt01:0U KalJoÄtKTji; ... i:KKÄT]Oia~; rz . .j.() .j. 7!) ( \'gl. auch N r. J!)fi, erwähnte 
Frknnde e). 

-r Eixe IJ.fV i] ayt<.u'Lh1'] IJ.1']1:p01tOALi,; 'Pwaiac; IJ.f:'t'a Kat 't'WV &Uwv 
KUO't'p<.UV Kat xwpwv 't'WV U1t0 't'TJV evopiav 'LaU't'1']<; 't'eAOUVL<.UV Kat 1:0 ev 'TI 
MtKp~ 'Pwaict: KUO't'pov' 1:0 Kueßov E1tOVOIJ.a(61J.eVOV' ev ~ ~V &vwß'ev i] 
KaÖ'OAtKT] EKKA1']aia 1:ijc; IJ.1'J't'P01t6A.ewc;, 1'JDpiaKOVLO öE Kat oi iep&na1:0t 

fi &pxtepetc; 'Pwaiac; 'LTJV OtK1'j(Jtv 1t0tüUIJ.f:VOt ev aucn. E1tet öe U1t0 't'ij<; 't'OU 
Katpou auyxuaewc; Kat &vwiJ.aA.iac; Kat 1:ijc; 1:wv yenovouvcwv 'AA.a~J.avwv 
Öetvij<; emß'eaew<; E<pß'Up1'] Kat ei<; O't'f:VOX<.Uptav Ka'LllV'L1']0f: KÖ:VLeuÖ'ev oi 
npoi:a't'UIJ.evot &pxtepanKw<; 1:ijc; 'Pwaiac; 1-LTJ 1:i]v &v-rlKouaav Kat 6<pet
AOIJ.EV1'JV au't'Ot<; KußepV1'j(Jtv exovcec;, 1tapa1tOAU öe A.et1tOIJ.EV1']V 'Lij<; 1tp0-

l titulum doeumenti (Ilpii~t~; Öta 1:ov Kueßou) perpenun eane. V; cf. DAR. Reg. 
2367 ("Texte") II 6 'AA.a~avwv J an 'AÄavwv coniciendum! 

J/J/ I .f:!/ ::\r. !()()(.Juli J:l;J.J.) 

fileu (fi+ (iH). A lt,eh 1/'nlfl nach !Jessenw.u der J'erhä{lnisse in Kieu 
und J'erfl'eümnu des f'surpalors der iV!etropolü se~:nen Wohnst:lz in 
/( ier nehmen !.:an n, soff l'larhrnir Sitz des Jfelropoüte n nelwn dem 
Hauptsitz Kiro1· bleiben (öH--7:~). 

Die heiligste Metropolis von Rußland besaß neben den anderen 
Städten und Dörfern in ihrem Sprengel auch die Stadt Kiev in 
Kleinrußland, in der seit jeher die allgemeine Kirche der Metropolis 
war. Dort befanden sich auch die heiligsten Erzpriester Rußlands 
und hatten in ihr (= der allgemeinen Kirche) ihre Residenz. Nun 
war aber (Kiev) wegen der verworrenen und außergewöhnliehen 
Verhältnisse ~.;owie der schlimmen Angriffe durch die benachbarten 
Alamanen1 zugrunde gegangen und in Not gekommen. Da daher 
denjenigen, welche Rußland als F~rzpriester vorstanden, eine Le
bensführung in angebrachter und gebührender Art nicht (mehr) 
möglich war und (selbige) der früheren in erheblichem Ausmaß 
nachstand, zumal es ihnen an den Einkünften r,;elbst für das Not-

1 
Genwint. sind wohl die ,\Iongolen der Goldenen Horde. Zu "Alamanen'' kam 

es vielleicht durch die lautliehe Nähe zu "Ahmen" (Ygl. unten. Dokument Nr. :21() 
mit der Absetzung des Metropoliten von 'AA.avia, der unter anderem der Kollabora
tion mit dem [mongolischen! xavT)~; beschuldigt wird). 



l'hilotheos Kokkinos (I. l'at.rian·hat) J'-17. j:)(}'' 

10 Tepw;, ETCet ouöe TTj<; TWV avayKaiwv T}UTCOpouv rcpoa6öou, f.LeH{>KT}GaV ei<; 

1 :)()• TTJV aytWTcXTT}V auTTj<; rmaKOTCTJV BA.avÖtf.LOtpou iKavT]v oiiaav II rcapexetv 
auTOt<; KaTai.J.OVTJV Kat avarcauatv TCcXVTWV TWV xpetwöwv' f.LeH{>KT}GaV öe 
EV aurn 1'0ll1'0V TOV Tp61i:ov ö Te iepwTaTO<; ll T}TpOTCOAiTT}<; 'Pwaia<;' KDP 

eeoyvwaw<; EKeL vo<;' Kat rcpo auTOD E't'epot Mo' rmaKeTCTOI.J.eVot I.J.f:V öaov 

Jii eiKo<; Kat To Kueßov Kat TODT~ TTJV rcpoTtf.LT}Gtv arcov€1.J.one<; ötö: To 
EKeiae, w<; öeö-rlA.wmt, dvat Tov U'p6vov &vwß'ev TTj<; f.LT}Tporc6A.ew<;. 

oiKODVTe<; öe Kat ÖtaTpißone<; Kat TTJV I auTWV mxaav rcpof.L-rlU'etav Kat 

avarcauatv rcopt( Of.LeVOt EK TOD BAaVTLf.LOtpou. I.J.apTupei TODTO Kat TO ll T] 
yeyovevat r<p' iKavoi<; xp6vot<; trciaKorcov, w<; TOD f.LT}TporcoA.hou iöw-

20 TCOLT}Gai.J.fVOU Kat KaTaaxovw<; aDTllV. 

'AH' 6 VDV rcpoßtßaaß'd<; Wll<f>~ Kat rdoyfi TTj<; TJI.J.WV f.LeTptOTT}TO<; 
Kat TTj<; rcept auTT]v iepii<; Kat ß'eia<; auv6öou iepwTaTo<; f.LT}TporcoA.iTT}<; 
TCcXGT}<; 'Pwaia<;' ayam]TO<; KaTÖ: Kupwv aÖeA<pO<; TTj<; TJI.J.WV f.LeTptOTT}TO<; 

Kat auHet Toupy6<;' ayaßo<; wv avT]p Kat {momyl'j<; eiöw<; VOI.J.OU<;' auvl'jv 
:!ii T<{) ÖtaAT}<pß'evn apxtepei, KDP eeoyvwaT~ EKeiv~. ÖtaKußepvwv Kat 

{mavtxwv auTOV YllPQ: KcXI.J.VOVTa Kat aaß'eveiQ: rceptrcea6vTa Öetvfi Kat 
Twv ÖtKaiwv TTj<; EKKAT}aia<; rcpoaTayfi Kat U'eA.-rlaet EKeivou KaAW<; 

avnAai.J.ßavÜf.LeVO<;. 

"Oß'ev Kat KaTavo'llaa<; EKeivo<; auwv !J5avov ÖvTa Wuxwv ITQ.Q-

:30 aTaaiav ryxetptaß'Tjvat biaKOTCOV BA.avni.J.Oipou rcpo<; T<{) TeAet TOD 
eauTOD ßiou KexetpOTOVT}Ke Kat rcpo<; TTJV TJI.J.WV f.LeTptOTT}Ta Kat TTJV iepÖ:v 
auvoöov QP~~ Kat Ef.LapTDpT}Ge Kat i]~iwae rcpoßtßaaß'Tjvat ei<; TOV 
ßp6vov Kueßou Kat TCcXGT}<; 'Pwaia<;. Ö<; öT] Kat f.LeTÖ: ß'avawv eKeivou 
rcpoKptß'd<; rcap' a{noD rcp6Tepov' w<; etpT}Tat' rcapa Te TOD euyeveaTcXWU 

;{;) f.LeycXAOU PllYO<;' ev ayi~ rcveui.J.an ayaTCT}TOD ULOD TTj<; TJI.J.WV f.LeTptOTT}W<;' 
KDP 'Iwavvou' Kat hepwv PTlYcXOWV' TWV KA TlPLKWV Te Kat rcano<; TOD 
eKeiae XPWTWVUI.J.OU A.aoD ei<; TTJV apxtepanKT]v rcpoaTaaiav aUTWV Kat 
Hß'wv ei<; TTJV TJI.J.WV f.LeTptOTT}Ta Kat TTJV ß'eiav Kat iepÖ:v GUVOOOV Kat 
tjJT}<ptaß'et<; Kat edeyet<; Kat rcpoßtßaaß'd<; ei<; f.LT}TpOTCOAtTT}V Kueßou Kat 

40 TCcXGT}<; 'Pwaia<; euÖoKia 1'0~ KpaTtGTOU Kat ixyiou J.J.OU aUTOKpawpo<; EKi-

29 :{2 cf. linn. :3S--a9, :t3 et -1-1 documenti 1\1:3 llllius editionis II 40 ef. linn. 

79- -SO documenti 19:3 

11 BA.cxvöt~'llpou MM (cf. BoA.oöi~T]pOv PltK Hi9, 1 et PRK 170, :32~:3:3. 71. 
11:3) II 12 KCXt av{mcxuow] difficulter legitur I ~ec<\>KtOCXV V, MM; cf.lVL\TSES Vl :3 II 

JfJl I ;;:;I :;:;:! Xr. 1\l(i (.Juli l:lii-1-) 

wendigste fi.~hlte. übersiedelten sie in das zu ihr (= der Metropolis 
Kiev) gehürendt' heiligste Bistum Vladimir, das ihnen eine Bleibe 
und ausreichende Versmgung mit allem Nötigen zu bieten n~r

moehte. In dieses ( Bisturn) übt'rsiedelten also auf diese \V eise so
wohl der heiligste Metropolit von Rußland, der \'erstorbene Herr 
Theognostos, als aueh zwei andere vor ihm . .Zwar beaufsiehtigten 
sie, so gut es ging, auch Kiev und räumten diest•m den Vorrang ein, 
weil dort, wie gesagt. seit jeher der Thron der Metropolis war, doch 
ihre Residenz hatten sie in Vladimir und clmt hielten sit' sich auf 
und von dort bezogen sie ihre gesamte Versorgung und ihren Unter
halt. Dies wird aueh dadurch bezeugt, daß es (dort) schon seit 
einigen Jahren keinen Bischof (mehr) gibt, weil es der Metropolit 
sich angeeignet und in Besitz genommen hat. 

Der jetzige durch Beschluß und Wahl seitens unserer Besehei
denheit und der sie umgebenden heiligen und göttlichen Synode 
ernannte heiligste Metropolit von ganz Rußland, der im Herrn 
geliebte priesterliche Mitbruder unserer Bescheidenheit~- ein guter 
Mann, der die Gesetze der Unterordnung kennt~-, stand dem ge
nannten Erzpriester, dem verstorbenen Herrn Theognostos, zur 
Seite. Er umsorgte und unterstützte jenen, als jener vom Alter 
gebeugt und schwer erkrankt war, und nahm sich auf dessen Befehl 
und Wunsch hin der Rechte der Kirche in guter Weise an. 

Da jener aufgrund dessen erkannte, daß er geeignet sei, die 
Leitung von Seelen übertragen zu bekommen, weihte er ihn, als das 
Ende seines Lebens nahte, zum Bisehof von Vladimir und gab auch 
unserer Beseheidenheit und der heiligen Synode gegenüber (darüber) 
ein schriftliches Zeugnis ab und bat, man möge ihn auf den Thron 
von Kiev und ganz Rußland erheben. Als er dann nach dessen Tod, 
nachdem er vorher von diesem, wie gesagt, sowie vom edelsten <Jroß
fürsten, dem im Heiligen Geist geliebten Sohn unserer Bescheidenheit, 
Herm Ioannes, von den übrigen Fürsten, den Klerikern und dem 
ganzen Christenvolk dort zur Leitung als ihr Erzpriester auserwählt 
worden war, zu unserer Bescheidenheit und zur göttlichen und heili
gen Synode kam und durch Beschluß zum Metropoliten von Kiev 
und ganz Rußland mit dem Wohlwollen meines mäehtigsten und 
heiligen Kaisers erwählt und ernannt wurde, trug er unserer Beschei-

14 öoov scripsimus cum lVIM; oüoov V 18 BA.cxvn~'llpou lVIM 29 iKcxvov 
scripsimus cum MM; iKcxvwv V II :30 aveyxetpwßf)vcxt MM I BA.cxvn~l)pou lVUI 



l :Hi PhiiothPos Kokkinos (I. l'atrian·hat) 

VT]08 Kat 't"OV 1t8pt 't"OUWU A6yov OUVOÖtKWc; n:poc; 't"TJV TJt-tWV t-t81"pt01"Tj't"a. 
Ön:wc; ÖT]AOVÜn f:<p~cXpT] Kat dc; 01"8VOX<.vp{av Kaca 't"OV avayqpat-tW~VOV 
cp01tOV Ka1"llV1"TJ08 Kat OUÖE iKaVOV f:on Ka't"cXV't"T]!-la 't"OU cXPXL8pewc; 1"0 
Ku8ßov. ön:wc; ci: 6 88oÖwpnoc; n:apav6t-twc; &n:d~wv dc; cov T6pvwßov 

..j.;) Kat n:apa couc; i8pouc; Kav6vac; rlAT]<pWc; n:apaVOt-tOV X8tpü't"OViav fKrl08, 
Ka~atpdJdc; öi: Kat &<popw~dc; n:apa cflc; &yiac; cou Xpwwu Ka~oA.tKTjc; 
Kat &n:oowA.tKTjc; EKKAT]Otac; A.nocptKwc; ät-ta Kat cupavvtKwc; &vnn:at8t't"at 

't"OU Kueßou Kat 8Upt0K81"at ev avc0. 

'H youv t-tnpt6cT]c; iJt-twv ouvötaOK8ljJat-t€vT] coic; n:8pt auci]v i8p<.v-
iiO c&cmc; &pxt8p8uotv. &yan:T]coic; Kaca Kupwv &ö8A.<poic; cflc; iJt-twv t-t8cpt6-

'TJ'oc; Kat OUAA8HOUpyol:c;. end n:oA.A.ax6~8V eyvwpW8V. wc; OUK eonv 
f:cepa Kacat-tovi] Kat &v&n:aumc; Kat Kac&nT]t-ta 'TI &ytwc&cn t-tTJcpon:6A.8t 
'Pwoiac; Öta c&c; 1tp08LPTJI-lfVac; ahiac; d 1-lTJ 1"0 BA.avcit-tmpov. ev 0 I T]Upt
OKOV't"O Kat oi n:po au't"OU !-lT]1"p01tOAt't"at 'Pwoiac;, evt ÖE 't"WV avayKaW-

;);) c&cwv n:&vu y8 Kat 6<p8tA.ot-tevwv an:oKacaocTjoat cov &pxt8pea öt& ouv
oötKTjc; n:pa~8<.vc;, ev~a Öl] 8UptOKW~at cX1tOAaUOV't"a ci'jc; iKavTjc; 1tpüt-tT]~rtac; 
Kat KUß8PVll08Wc;, ev exyicp n:apaKrA8Ur't"at 1tV8Ut-tan Öta 't"OU n:ap6vwc; 
OUVOÖLKOU yp&IJ.t-tawc; dvat Kat 8UptOK80~at 't"OV 1"8 i8pW't"a't"OV 1-lTJ't"pü
"JtOAhT]V 'Pwoiac; Kat couc; 1-181". aU't"OV n:&nac; ev c0 BA.avnt-toipcp Kat 

(j() fX8LV WU't"O wc; OtK8tOV KcX~Wt-ta ava<patpecwc; Kat avan:oon:&ocwc; dc; 
aiwva 't"OV än:ana, Kat evt t-tEV Kat 1"0 Ku8ßov wc; OtK8toc; ~p6voc; Kat 

n:pW't"OV KcX~WIJ.a 't"OU cXPXt8pe<.vc;, eav 1t8pWW(T]'t"at, 1-181"' fK8tVO Kat OUV 
fKrtV<p Ö8U1"8püV KcX~LOIJ.a Kat Ka't"at-tOVTJ Kat cXVcX"Jtauotc; TJ exyt<.v't"cX't"T] f:m
OK01tTJ BA.avn~-toipou, ev n cXKWAU't"<.vc;. 61tT]VtKa Ö8ll08l, fV8PYll08l 6 

tifi 1-lTJ't"POn:oA.hT]c; 'Pwoiac; o<ppayl:öac; 't"E avayvwocwv Kat un:oötaK6vwv Kat 

ÖtaKOVWV n:poßtßaot-tODc; Kat X8tpowviac; i8pEWV Kat 't"Cx iiA.A.a, Öoa KaVO

VlKWc; e<pdcat Kat c0 yvT]oicp &pxt8p8i, &v8u cflc; wu i8pou ouv~p6vou 
eyKa\höpuo8<.vc;. &U& Kat rt1t8p ßoTJ~8i~ 880U en:aveA.~Ol 1"0 Ku8ßov dc; 
't"TJV apxaiav 8UÖatt-tOVtaV 't"E Kat Ka't"cXO't"aOtv, e~wo~fl ÖE Kat 6 Ka~atp8-

70 ~dc; 88oÖwpnoc;, W01"8 dvat öuva't"OV fX8LV nva ev avc0 't"OV &pxt8pea 
&v&n:auotv' ouöi: oihwc; fK01taO~ll081"at 1"0 BA.anit-tmpov 't"OU 1-l T] n:poo-

+2 Öl)A.ov6n] sub litt. A.ov !in. duPta in V II ++ 1:i: I öi: MM I T6pvoßov lVIM II 
-1-7 A.n<mKWs V, M.M II ;)!~ BA.cxvci!ll)POV Ml\I II fifi cotOKcxl:cxal:ijvcxt M.Yl II fi9 BA.cxv
nll11P<:> MlVf II (j() exew ]litt. X ex ~COlT. V II ()4 BA.cxVl:tllllPOU l\1M I lXKOAUl:Ws .YflVI II 
(lii a<ppcxyiöcxs V II 71 BA.cxni!ll)POV MM 

J/J/ I .);):2 :\'r. HHi (.Juli I :ti-1-) 1
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denlwit und ckr Synode auc·h diPse Angdt>genlwit \'01'. daß nämlich 
Kiev zugrundt> gegangen und in der oben erwähnten \Yeise in Not 
gekomnwn und aueh nicht als Unterkunft für den Erzpriester gC'eig
rwt sei. \\'eiters habe sieh Theodoritos widerrechtlieh wwh Tämovo 
entfernt und habe dort gegen die heiligen Kanones eine widerrecht
liehe \Veihe erhalten und. obwohl er nm der heiligen katholis('hen 
und apo::.;tolisehen Kirehe Chr·isti abgesetzt und exkommuniziert 
worden sei, erhebe er in der Art eines Räubers und Csurpators An
spruch auf Kiev und befinde sieh ebendort. 

Unsen• Befwheidenheit beriet sieh nun mit den sie umgebenden 
heiligsten l<~rzpriestern, den im Henn geliebten priesterliehen i\Iit
brüdem unserer Bescheidenheit. Da sie von vielen Seiten erüthren 
hat, daß es keine andere Bleibe, Versorgung und Unterkunft für die 
heiligste Metropolis von Rußland aus den zuvor erwähnten Grün
den gibt außer Vladimir, wo sieh aueh die Metropoliten von Ruß
land vor ihm (= Alexios) befanden, und da es zu den dringliebsten 
Notwendigkeiten gehört, den Erzpriester clureh eine ~ynodalpraxis 
(dort) einzusetzen, wo ihm ausreichend Mittel zur Lebensführung 
zur Verfügung stehen, befiehlt (unsere Bescheidenheit) im Heiligen 
Geist dureh die vorliegende Synodalurkunde, daß sieh der heiligste 
Metropolit von Rußland und alle seine N aehfolger in Vladimir auf
halten und diese (~tadt) als ihren eigenen Sitz unentziehbar und 
unentreißbar für allt:• Zeiten haben sollen. (Tatsächlich) ist K iev als 
der eigentliehe Thron des Erzpriesters auch sein erster Sitz, wenn es 
erhalten bleibt; naeh ihm und mit ihm ist der zweite ~it.z, Bleibe 
und Versorgung das heiligste Bistum Vladimir, wo der Metropolit 
von Rußland, wann immer es nötig ist, ungehindert die Einsetzung 
der Anagnosten und ~ubdiakone, die Beförderung von Diakonen 
und die \Veihe von Priestern und alles andere, was kanoniseh aueh 
dem legitimen Erzpriester erlaubt ist, vornehmen soll, nieht aber 
die Einsetzung in das heilige Synthronon. Aber aueh wenn mit 
Gottes Hilfe Kiev in den alten glückliehen und geordneten Zustand 
zurückkommt und auch der abgesetzte Theodoritos vertrieben wird, 
so daß der Erzpriester dort eine gewisse Versorgung haben kann, 
soll Vladimir aueh dann nieht entzogen werden und nicht den Sta-



PhilotlH'o~ Kokkinos (I. Patriardmt) V -17. J:j()• 

etV<Xt wc; OlKEtOV KrttJtGj..LIX Tüte; j..LT)1pOnoA.f1:atc; 'Pwaiac;. (xA,A,' ea-rat j..LEV. wc; 

öeöliA.w-rat, -ro K6eßov ßp6voc; Kat npw-rov K&ßw!J.a -rou II I· .. 

72 ti'i<; 'Pwaia<; l\1:\1 II n c!Ps. mut.: reliqua dt>srmt. t<>lii~ nonnulli~ frauduh~n
ter (ab patriareha Callisto iterum ad thronum Con~tantinopolitanurn Plt>\'ato: ef. 
K !(EsTE:\. :VktmpolitPnurltPrsduiftPn I (iH 172) absc•i~si~ 
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Philotheos Kokkinos und die Synode sichern den Priestermönch 
Gennadios im Besitz von Klosterzellen im Hodegon-Kloster gegen 
Ansprüche des Megas Chartophylax Ioannes Amparis ab. 

V 4 7, f. I 51 1 
v 

MlVI 1 :H(}---:342 (Nr. 152) 
DAR. Rcg. 2il56 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

IJ.T)Vt iavvouapicv ivötKnwvoc; (' (Z. 71) 
,Januar (1:354) 

auvoÖtKOV yprtj..Lj..LIX (Z. 68) 

a) Vereinbarung zwi,.;chen dem Priestermönch Gennadios einerseits und dem 
Patriarehen (lgnatios n .) von Antioeheia und dPn höherrangigen :Vlön
ehen des Hodegon-Klosters anderprseits über die Einrichtung zweit>r 
Adelphata und die Benützung bestimmter Kellia im Kloster dureh Gen
nadios gegen die Leistung von 200 Hypei1Jym (yp&.J.!t.ta: Z. 15; i:yypacpo<; 

KU'tl]Oq>aAtaJ.!EVTJ OUJ.lq>Wvia: Z. J(); i:yypacpo<; Kat&.ataat<; Kat OUJ.lq>Wvia: Z. ;)i); 

i:yypa.cpo<; KCX.t evun6ypacpo<; Kat&.amat<;: Z. ß4 ß5) 
h) (nic·ht lwihringhares lw'fälsehtPs!J) Pmstagrna des KaisPI'S (Joannps vr. 

Kantakuzenos; \'or .Januar l:lii-1-: Ü)hlt bei Dü. Reg.). da::; loannPs Amparis 
in seinem Recht bezüglieh dt>r Kellia des Gennadio;.; im Hodegon-Kloster 
bestätigt (aentov np6amyJ.1a: Z. ;{() und iiO) 

e) (Rehriftlieher?) Befehl de::; Kai::;er::; (loannes VI.; vor .Januar l:~i>4: fehlt bei 
Do. RPg.), den Fall des Gennadios vor der :Synode zu untersuchen (vgl. 
npoat&.net [Z. -I-3J). 

J/J/ I 3:i3 :\'r. l!Hi l!l7 (.Juli l:~ii-1- bzw .• Januar l:lii-1-) 

tus des den l\letropoliten von Rußland eigerwn Nitzcs verlieren, 
sondern Kiev wird zwar. wie gesagt, der Thron und der erste Nitz 
sem ... 
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Oenehmigung des Ansuchens des Hierornonachos Oennadz:o8 um Auf
nahmein das Hodegon-Klmster durch den Patn:archen von A ntioche·ia, 
Ez:nrichtung von zwe1: Adelphata für diesen und t/berlassung von eini
gen Zellen als Unterkunft ( 1 ~ 17). Instandsetzung der Zellen durch 
Oennad1:os (17-20). Inhaftierung des Oennadios und Konj?:skation 
seines Besitzes (21-26). Nach Verzeihung und Wiederaufnahme in 
das Kloster gelangt Oennadios ü~ den Oenuß der A delphata, dü;, Zellen 
befinden sichjedoch im Besitz desiVlegas Chartophyla:x: loannes Ampa
rÜ; (27---:32). Weigerung des Amparis, d1:e Zellen herauszugeben (:32 bis 
:37). Hilfeer8'uchen des Oennadio.s an den Kaiser (37--41). A'uf dessen 
Befehl Untersuchung des Falles vor der Synode (41--4:3). Vorlage des 
Vertrages durch Oennadios (44-48). Trotz Attfforderung keine Vor
lage der Beweisurkunde du1·ch Amparis (48---50). Entscheidung der 
Synode zugunsten des Oennadios im Sinne de.s Vertr·ages (61--67). 
Ausstellungsvermerk (68---70). Datierung (71---72). 

Bei seiner Aufnahme in das Hodt>gon-Kioster wurden dem Priestermönch Genna
clios dureh eine vom l'atriarehen von AntioC"heia bestätigte' t:rkunde für die Zeit 
,;pines Lebens einige Kellia und zwPi Adelphata zugestanden. die letzteren gegen 
ein l{;ntgelt. Daraufhin richtete sieh Oennadios in seinen Kellia ein und besaß aueh 
die Adelphata; später wurde er allerdings unbekannter Vergehen beschuldigt und 
verhaftt>t, wobei ihm die Adelphata und die Kellia entzogen wurden. ~ach seiner 
Freilassung und \Viecleraufnahme in das Kloster nahm er zwar seine Adelphata 
wieder in Besitz. die Kellia jedoeh bewohnte der Megas Chartophylax loannes 
Amparis, weleher deren Herausgabe verweigerte. Gennadios brachte die Saehe auf 
Anordnung des Kaisers vor das Synodalgericht. Entseheidung: Gennaclios ist auf
grundder erwähnten Crkunde bereehtigt, die Kellia samt den Adelphata zu besit
zen. Eine Besitzstörung wird unter Strafe gt>stellt. 
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/:")/' 'f <PiJ&v8t np6 nvwv flöTJ xpovwv o "LL!J.L<.0ccx:wc; tv i8pO!J.OWXXOl<; Kup 

r8vv&.öwc:; npoa8A.U'wv H{) aytwc&.c~ mxcpt&.pxn erouTIOA8W<; !J.EytXA T]<; 
'Avnoxriac:; Kat n&.aTJ<; 'AvacoA. Tjc:; Kat &vayy€A.A.8t c6v. öv nporU'no. 

U'80<j>LATj <JKOTI:OV aucOU Kat aic8tcat EVcaxU"f\vat rn Kaca cfjv U'8oö6~a<JL"OV. 

;) lJ8o<puA.aKLOV Kat U'ro!J.ry&.A.unov KwvacavnvounoA.tv a8ßaa!J.{~ !J.OVTI 'TI 
rt<; ÖVO!J.a "tLIJ.WIJ.rVTI L"Yt<; lJTI8p&.yvou OW1t0tVT]i:; Kat 880IJ.JlLOpO<; Kat 
entK8KATJIJ.rvn cwv 'OöT]ywv ent H{) avvapifr!J.w<; y8v€aV'm wie; tvaaKov

!J.rVOt<; aUL"TI !J.OVaxoic;. Kat KOLVW<JtX!J.8VO<; L"Ct 11:8pt LOUL"OU L"Ot<; !J.Ovaxoic;, 
ETI:rt11:8p dö8 Kat L"OULOU<; ric:; LCXUL"O YVW!J.T]<; tA.Mnac;. npoaorxrcat LOUL"OV 

10 ev cTIÖ8 'TI a8ßaa!J.{~ !J.ovfi, Ö8ÖwK6m imi:p ixo8A.<p&.cwv Mo imrpnupa 
ÖtaKO<Jta, W<J1"8 Aa!J.ß&.v8tv L"OUL"OV L"Ct L"Otauca Mo fx08A<pam &vryKpacJ1-
1"W<; Kat fxVU<Jc8pJlcW<;, dc:; 1"0 KrAAtOV auwu EX8LV L"E ric:; OtK8tav 

Kaca!J.ovJ1v, !J.rxptc:; &v cc{) ßi~ 1t8PLTI, Kat ca K8Uta, &n8p np6c8pov ric:; 
VO<JOKO!J.rtOV T]Upt<JKOVLO, ÖV OTJ cp01t0V Kaca !J.rpo<; Ötr~rt<JL Kat 

);) ÖtaAa!J.ßtXV8L Kat 1"0 y8yovöc:; aucc{) YPtXIJ.IJ.a ent L"OUL"~. unoypa<pTI 
1t81tWL"WIJ.rVOV aUL"OU 1"8 L"OU aytWL"tXLOU nacpt&.pxou 'Avnoxdac:; Kat L"WV 
npoKpiLwv &no cwv tvaaKOV!J.rvwv !J.Ovaxwv. ~v öfj KÜA.{wv Kat 
entA.aß61J.8VO<; L"T]VLKaUL"a 0 OT]AWU'dc:; KUp r8vv&öwc:; cat<; nap' eauwu 
Ent!J.8A8tatc:; Kat t~6Öüt<; avvracJ1aaw cauca araaV'pw!J.rva öna wnptv 

20 Kat TI:L"W<JLV fx1t8tAOUVLa Kat rt<; 01t8p VUV opwvcat fx1tOKacr<JL"Tj<J8V. 

~Hv oi'>v fxVf:VOXAJlcW<; Kacrxwv avca Kat V81J.O!J.f:VO<; Kat fx1tOAa!J.
ß&.vwv c& oiKria taucou &öd.<pam tv cc{) K8H{~ wuwu, KaV'wc; &pxfiU"8v 

ec&.xfrTJ Kat n8ptracTJ. üac8pov 0€ nvwv oux uytawouan yvw1-1n eK 
ßaaKav{ac; napaK8KLVT]IJ.rvwv Kat öoHwc:; Ka1"8tjn6vcwv auwu r<p\Jaa8 Kat 

2ii eyrV81"0 KaL"tX<JX81"0<; Kat KalJ8tpy!J.rVO<;, auyKaca<JX8U'€VLWV L"WV 1"8 Öta<p8-
pOVL"WV fx08A<ptXcWV aucc{) Kcd L"WV L"OtOUL"WV KrAAtWV. 

'End öi: av!J.naiJ8iac; cuxwv ÖÖ8 o Kup revv&.öwc:; ria8ö€XfrTJ n&.A.tv tv 

aUL"TI 'TI aeßaa!J.i~ IJ.OVTI Kat ca !J.EV aÖÜ<paca eactV fx1tOAa!J.ßavwv, ca öi: 
K8AAta aucOU, e<p' olc:; i;~ oiKrtWV OUK oA.{ya e~wötaa8V ric:; auacaatv Kat 

:30 1t8pt1tOtT]<JLV, rtÖ8 KpacOU!J.8Va napa L"OU "tL!J.LWL"tXL"OU !J.EytXAOU xapcO-

..J. -cfiJ -ci]v V II 7 bttKedru.tEVT)<; V II 19 -corcplv J sub litt. orc !in. ducta in V 
II 24 ßaoKavavia~ V II 25 Ko:-caoxuv-co<; :VL~l; ef. :Vlxr:-ms V 4 
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Nehon \'or einigen .Jahren war der ehnvünligstt• unter den Prie
stt>nnünehen. Herr Gennadios. vor dem heiligsten Patriardwn der 
Uottesstadt. des gmßen Antiodwia. und des gesamten Ostens er
schienen und hatte sein gottgt:•fälliges Vorhaben verkündet: Er bat, 
in das im gottgerühmten, gottbesehützten und gotterhöhten Kon
stantinopel gelegene n~rehrungswünlige Kloster, das auf den 
Namen der überaus rt:•inen Herrin und Uottt;smutter geweiht ist 
und den Beinamen Ton Hodegon führt, aufgenommen zu werden, 
um den dort lebenden München zugezählt zu wenlen. Der ( Patri
arch) teilte SE'ine (= des Gennadios) Angelegenheit den l\lönchen 
mit, und naehdem er gesehen hatte, daß auch diese zu derselben 
Ansicht gelangt waren, nahm er diesen (= Gennadios) in das vereh
rungswürdige Kloster auf, nachdem dieser für zwei Adelphata 200 
Hyperpyra gezahlt hatte, (mit der Auflage,) daß dieser dit:' zwei 
Adelphata unentziehbar und unentreißbar erhalte und die Kellia, 
welehe früher als Hospital gedient hatten, solange er lebe, als sein 
Keltion und zu seiner eigenen Bleibe habe, (und zwar so,) wie es 
auch in der für ihn diesbezüglich ausgestellten Urkunde im einzel
nen dargelegt wird, die durch die Unterschrift des heiligsten Patri
archen von Antiocheia selbst und der maßgeblichen (im Hodegon
Kloster) lebenden Mönche beglaubigt ist. Nachdem hierauf derbe
sagte Herr Gennadios die Kellia in Empfang genommen hatte, 
setzte er sie mit eigenen Mühen und Aufwendungen instand, weil sie 
zuvor baufällig und dem Einstürzen nahe gewesen waren, und ver
setzte sie in den Zustand, in dem sie jetzt zu sehen sind. 

Er hatte diese (Kellia) also ohne Belästigung inne und besaß sie 
und genoß seine Adelphata in seinem Kellion, wie es ursprünglich 
bestimmt und festgesetzt war. Als aber später einige in sehleehter 
Cesinnung, von ~eid dazu getrieben, ihn arglistig beschuldigten, 
wurde er· schließlieh festgenommen und inhaftiert, wobei gleichzei
tig sowohl die ihm gehörenden Adelphata als auch die gegenständ
lichen Kellia beschlagnahmt wurden. 

Nachdem diesem Herrn Gennadios verziehen worden und er 
wieder in jenes verehrungswürdige Kloster aufgenommen worden ist, 
empfängt er nun zwar wieder die Adelphata, seine Kellia jedoch, zu 
deren Instandsetzung und Ausstattung er aus eigenem Vermögen 
nicht geringe Mittel aufgewendet hatte, sah er im Besitz des ehrwür-
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<pUAaKoc; Kat urca:rou eWV <ptAOOO<pWV. &yaTCT)eOO Kaea rcveotJ.a uioo eile; 
TJf..LWV tJ.eept6eT)Wc;. Kop 'Iw&vvou eoo "AtJ.rcapt. rcpwea tJ.fV KaßtKen:uoe 
eov a{nov tJ.eyav xapw<puA.aKa &rcoßA.bjrat eic; a{no eo öiKawv Kaea eo 
etKoc; Kat &rcoA.ooat WUH}l ea tÖta Kf:AAta ßdnwßevca, wc; etpT)eat, 

;{ö oiKeiatc; K6rcmc; Kat &vaA.wtJ.aotv, wueou öf ioxupwc; &vnrcotOutJ.evou 
aveWV Kat rcpoßaAAOf..LEVOU Öta oerceoo rcpooeaytJ.aeoc; eOO Kpaet<JeOU Kat 
ay{ou f..LOU aueOKpaeopoc; KaeaOXetV eaoea - ··· Üuyxave Öe WV tXTCOÖT)tJ.Os 
eT)VtKaoea 6 Kpanoeoc; Kat äyt6c; f..LOU aUeOKpaeWp urcep eWV KOtVW<peAWV 
rcpaytJ.aeWV Kat eile; eWV 'PwtJ.aiwv ouoe&oewc; -- e<pepev 6 Kop revv&öwc; 

..J.O efjv ßaotA.tKTjv i:rc&voöov rcpooÖoKwv, Mev rceptrcaßwc; &va<pepet earcept 
eOUeOU f:rcavt6vn e<{) Kpaet<Je~ Kat ay{~ f..LOU aDeOKpawpt · 6 öf Ötarcupoc; 
(T)AWeTjc; WV eWV ÖtKatwv Kat f:rceuÖOKWV f:v &rcaot eaoea KpaeeLV 
rcpooeanet Kptot V eile; VTCOßeoewc; yeveoßat OUVOÖtKWc;. 

"Evßevwt 6 ÖtaAT)<pßdc; Kop revv&öwc; Ktvel: eTjv rcept wuewv 
4;) &ywyTjv OUVOÖtKWc; f:rct eile; TJf..LWV tJ.f:eptÜeT)eOc;, rcpoeeivac; f:rcnoo f..LEOOU 

Kat eYJV pT)ßetoav eyypa<pOV KaeT)O<paAtof..LEVT)V OUf..L<pWVtaV, ijnc; Kat 
avayvwoßetoa eic; ETCTlKOOV Kaea eavea wtc; A.6yotc; aueoo <paiveeat 

öte~wooa. rcapwv ör Kat o13wc; öTj 6 ntJ.tWeaeoc; tJ.eyac; xapeo<pvA.a~ Kat 
eWV etpT)f..LEVWV tXKOUWV eA,eyev avnrcOtetoßat eWV Kf:AAtWV wc; Kaeaoxwv 

50 eaoea oerce<{) rcpooe&ytJ.an, örcep &rcatcT)ßdc; ouK dxev Ef..L<pavi(etv. 

"Oßev ouvötaoKeljratJ.EVT) ea rcept wueou eotc; rcept a{nijv iepwe&wtc; 
&pxtepeootv i] f..Lel:pt6eT]c; TJf..LWV, e<{) <PtA.aöeA.<peiac;, e<{'> XaAKYJÖÜvoc;, e<{) 
MeA.eviKou, e<{) Tpai:avourc6A.ewc;, e<{) Al:vou Kate<{) 'P6öou, öiKatOv dvat 
Öteyvw Kat arce<pllVaeO, wc; UV Kaea eYJV rceptAT)\fltV eile; yeyovu(ac; e<{)Öe e<{) 

151' Kop revvaöi(}l f:yyp&ll<pou Kaeaoe&oewc; Kat ouf..L<pwviac; urcoypa<pfi rcem-
öU Oe&lf..LEVT)c; aueOO ef eOO aytwe&eou rcaept&pxou 'Avnoxeiac; Kat eWV Öta

AT)<pßevcwv f..LOVaxwv f:mA.&ßYJeat Kat Kaeexn 6 a{noc; KUp revv&öwc; ea 
wtaoea KeUia avwu Kat exn ev aueotc; ÖTj ·wie; KeU{otc; Kat ea 
EWVT)f..LEVa rcap. aueOO öUo &öd<p&ea i:<p' öp~ eT\c; I (wijc; aveOO Kaea eOV 

tiO &vayeypatJ.tJ.EVOV ep6rcov Kat oÜee rcap' aueOU ÖTj WU tJ.ey&A.ou xapw
<pUAaKoc; f..Leeaeave& rco-ce oüee öe rcapa ewv rcpooeYJOOtJ.evwv KaeaKatpouc; 

..j.;) ercnou I sub litt. n lin. ducta in V II ö5 KCX.'taO'tt:W<; V II fil oihe öi) MM 
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digsü•n l\legas Chartophylax und Hypato:-; ton philo:-;ophon, de:-; im 
Geist geliebten Sohnes unserer BeseheidenheiL Herrn loamws Ampa
ris. l<~r bat zuerst dit•:-;pn Niegas Chartophylax. er möge, wie t's :-;ich 
gehört. das Reeht achten und ihm seine Kellia üherlasflen. die er, wie 
gesagt, mit eigenen Mühen und Auf\vendungen verlwssert hatte. Da 
dieser(= loannes) si(, jedoch mit Naehdruek für :-;ich beanspruehte 
und geltend maehte, daß er sit\ aufgruncl eines verehrungswürdigen 
Prostagma meines mächtigsten und heiligen Kaisers be:-;itze -- mein 
mächtigster und heiliger Kaiser war damals aber gerade in gemein
nützigen Angelegenheiten und zur Förderung der Rhomäer verreist 
--,wartete Gennadios die kaiserliehe Rückkehr geduldig ab. Darauf
hin trug er meinem mächtigsten und heiligen Kaiser bei de:-;sen Rück
kehr die Angelegenheit aufgebracht vor, und dieser (= der Kaiser) 
ordnete in seinem brennenden Eifer für das Recht und in seinem 
Bestreben, daß e:-; in allem den Sieg davontrage, an. es möge eine 
synodale Entscheidung über den Fall ergehe11. 

Hierauf erhob der besagte Herr Gennadio:,: darüber Klage vor 
der Synode und unserer Bescheidenheit, wobei er auch den t"rwähn
ten bekräftigten schriftliehen Vertrag vorlegte. Dieser wurde laut 
verlesen, und dessen Inhalt erschien seinen Worten entsprechend. 
Auch der ehrwürdigste lVIegas Chartophylax war zugegen, vernahm 
das Gesagte und beanspruchte in seinem Vorbringen die Kellia für 
sieh, weil er sie aufgrund eines verehrungswürdigen Prostagma in 
Besitz genommen habe. Als die:-;es jedoch verlangt wurde, konnte er 
es nicht vorlegen. 

Deshalb entschied unsere Bescheidenheit, nachdem sie über 
seine (= des Gennadios) Angelegenheit mit den um sie versammel
ten heiligsten l<~rzpriestern von Philadelpheia, Chalkedon, 1\Jeleni
kon, Tmianupoli:-;, Ainm; und Rhodos beraten hatte, daß folgendes 
rechtens sei: Gemäß dem Inhalt der dem Herrn Gennadios ausge
stellten schriftliehen Abmachung und Vereinbarung. beglaubigt 
dureh die Unterschrift de:-; heiligsten Patriarchen von Antiocheia 
selbst und der besagten Mönche, soll ebendieser Herr Gennadios in 
der oben angeführten Art seine Kellia in Empfang nehmen und besit
zen und im Bereich dieser Kellia auch die von ihm gekauften zwei 
Adelphata auf Lebenszeit haben. Und er soll weder von dem Megas 
Chartophylax selbst irgendwann hernach noeh von den jeweiligen 
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-r~c; ÖHXAll<p~riallc; aeßaa~-tiac; ~J.Ov~c; oihe öe nap&; nvoc; -rwv ev au-rn 
tXGKOUIJ.EVWV euptGKTJ f11t WUcOtc; ÖtEVOXA llGlV ll1'0V 1'UXOV1'a ÖtaGEW!J.OV. 
fK nepwuaiac; ÖtKatOD!J.EVOc; ano c~c; 11pOGODGllc; WU1'~ f:yypa<pOU Kat 

(i;) f:vunoyp&:<pou Ka-raa-r&:aewc; nap&; -re wu ixytw-r&:-rou na-rpt&:pxou 'Avn
oxriac; Kat 1'WV !J.OVaXWV, enet WU1'0U fVEKa Kat f:m Ct!J.tOU ß&;poc; 
btava-ret v6~-te~a. 

Eie; yap -rijv nept wuwu &a<p&:A.etav Kat -ro napov auvoÖtKov yp&:~J.~-ta 
-r~c; TJIJ.WV IJ.E1'pt61'll1'0c; 1'<1) ÖtaA. ll<p~evn 1'l!J.tW1'cX1'~ ev iepO!J.OVcXXOtc; KUp 

70 revvaöicp f:mötöo-rat. 

Eixe -r6· J.11JVi iavvovap{<p ivoznu3vor; (' öta n~-tiac; na-rptapxtK~c; 
xetp6c; -r. 

()2 oihe öi] :\IJ\1 II ();l Ötcwetcrf.LOV diffi(>Uiter legitur II 71 iouvi<v i\11\1: cf. DAR. 
i{pg. 2:lüti ("Texte .. ) 

198 

Philotheos Kokkinos überträgt die Leitung und Aufsicht des Dreifal
tigkeitsklosters in Konstantinopel an den Metropoliten Iakobos von 
Makre für die Zeiten, zu denen sich dieser in Konstantinopel aufhält. 

V47,f.L)l' 
MM I :3:16-~3:36 (Nr. 150) 
PO 152. 13~34~ I :3:35 
ÜAR. }{eg. 2361 

Erwähnte Urkunden und GeRetzE': 

!J.llVt ~J.ap-ri~ ivötKnwvoc; (' (Z. U) 
März (1364) 

yp&:~J.~-ta (Z. 7, 8 und 23) 

a) Prostagma des Kaisers (Ioanne» VI. Kantakuzenm;; kurz vor März 1:~54; 
Do. Reg. :~018): Verleihung des Dreifaltigkeitsklosters in Konstantinopel 
an den Metropoliten (Iakobos) von l\Jakre (in Thrakien; vgl. PLP 7HOl) 
(ae1t1:ov 1tp6ac<XYf.L<X: Z. iJ) 

b) (»ehriftlidws!) l<~rsudwn des :Nietropoliten (Iakobos) von Makre um patri
archale Be,.;tätigung von a) (vgl. nc1laaco [Z. 6]). 

MJ!I 34:! :--.'r. IH7 IHH (.Januar :\lärz l:l;i.J-) 1 -t-ri 

Vorstehprn des besagten \'erehrungswürdigen Klosters noeh von 
irgendeinem dort lebenden (~lönehe) diesbe:z.üglieh eine Ntiirung 
oder irgendeine B<,einträehtigung erfahren. weil er hinreiclwnd 
berechtigt ist aufgruml der ihm gehörigen sehriftliehen und vom 
heiligsten Patriarehen von Antioeheia und den l\Iönehen unter
schriebenen Abmachung. Deshalb spreehen wir diesbezüglich aueh 
eine Strafandrohung aus. 

Zur diesbe:z.ügliehen Nieherung nämlieh wurde aueh die vor
liegende Synodalurkunde unserer Beseheidenheit dem besagten 
ehrwürdigsten unter den Priestermönehen, Herrn Gennadios, aus
gehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemuntersehrift) von der ehr
würdigen Hand des Patriarehen: "Im Monat ,Januar der 7. Indik
tion". 

198 

tibeTtmgung der A'ufsicht des DTeifaltigkeitsklosters in Konstantinopel 
an den J.l!letmpoliten von MakTe durch den Kaiser (l-6). Ansuchen urn 
Obertragung cluTch den Patriarchen (6-7). A149ic:htsTecht des Metm
politen von MakTe bei Anwesenheü in Konstant1:nopel (8-15), andern
falls AuJ:~icht riurch den vom Patrian:hen eingesetzten Abt (15-21). 
Ausstell~1,ngsvennerk (22-23). Datierende UnteTschTijt (24-26). 
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·r ·o iepwTaToc;; J..L TJTponoAi TTJc;; M&KpTJc;;. imepnJ..Loc;; _ &yanTJToc;; KaTa 
K6pwv &öd.<poc;; Tijc;; TJJ..LWV J..LeTptÜTTJTOc;; Kat auHenoupy6c;;, nopw&J..Levoc;; 
aenTOV npoaTayJ..La TOD KpaTtOTOU Kat &yiou J..LOU aUTOKpaTopoc;; ent Tfj 
KaTa TTJV ßeo<puA.aKTov Kat ßeo]..Ley&A.uvwv KwvaTavnvounoA.w ÖtaKet-

•"i J..Levn aeßaaJ..Lict: J..Lovfl, TTI dc;; övoJ..La HJ..LWJ..Levn Tijc;; &yiac;; Kat (wapxtKTjc;; 
Tpt&öoc;;- nn'jaaTO' wc;; &v A.&ßn TaUTTJV Kat napa Tijc;; TJJ..LWV J..Lf:TptOTTJTOc;; 
Öta yptXJ..LJ..LaTOc;; auTijc;;. 

'H yoDv J..Le-cptÜTTJc;; TJJ..LWV To napov &noA.uouaa yp&J..LJ..La napa
KeA.eueTat Öt' aUTOD, wc;; av TaHOJ..LeVOU napa Tijc;; TJJ..LWV J..Lf:TptOTTJTOc;; etc;; 

lO TTJV TJYOUJ..Lf:VetaV Tijc;; etpTj]..L€VTjc;; J..LOVijc;;, OV av ed€yTjcat Kat a<ppayt(TJ 
aÜTTJ, ÖTe J..LEV evpiaKeTat 0 ÖtaATj<pßetc;; iepwTaToc;; J..LTJTPOTIOAiTTJc; M&KpTJc; 
emÖTj]..LWV TTI ßaatA.iöt TWV n6A.ewv' KpaTfl Kat e<popeun O~Toc; 1:TJV aUTTJV 
aeßaaJ..Liav J..LOVTJV em]..LeAOUJ..Lf:VOc; Kat <ppov-ci(wv TaUTTjc;; Kaca TO öuvaTOV' 
euptaKOJ..LeVOU Kat TOD U1t0Taxß€vwc; napa Tijc; TJJ..LWV J..Lf:TptOTTJTOc; dc; TTJV 

);) TJYOUJ..Lf:Vetav au1:ijc;, ÖTe Öe dc; TTJV AaXODaav aVTOV aytWTtX1:TJV eKKATjaiav 
evpiaKe-cat o auToc; iepwTaToc; J..L TJTponoA.i-cTjc;, tva J..L l'j-ce avToc; o~Toc; 
e<pOpf:UTJ TTJV ÖTJAWßetaav aeßaaJ..Liav J..LOVTJV J..Ll'jTe &H<v nvt TTJV auTijc; 
e<popeiav KamAtTITJ, aHa euptOKTjTat 0 Kat 1tpOTepov dc; TTJV TJYOUJ..Lf:Vetav 
U1tOTaXßetc; auTijc; napa Tijc;; TJJ..LWV J..Lf:TptOTTJTOs naaav TTJV Tijc; J..LOVijc;; 

20 <ppov-c{Öa Kat em]..L€A.etav EXWV, avaKptvO]..Lf:VOc;; napa Tijc;; TJJ..LWV J..Lf:Tpt6-l 
TTJToc;. 

Eie;; yap TTJV nept TOUTOU &a<p&A.etav ey€veTo 1:~ ÖtaATJ<pßevn iepwTa
T<v J..L TJTponoA. hn M&KpTJc; Kat To napov yp&J..LJ..La Tijc; iJJ..Lwv J..Lecpt6TTJcoc;. 

t Eixe 1:6· J.l.T)Vi J.i.aprüp ivoznzwvoc; (' öta nJ..Liac; naTptapxtKTjc;; 
:2;; xetp6c; t. II 

10 öv &v J diffieulter legitur II 1:3 tautT]t; ex ainfjt; eorr. V; autfjt; MM II 
l;) autov seripsimus eum :\li\1, aut<{i \' I post voeem eKKAT]aiav neseioquid cane. V 1f 
17 e<popeuet Ml\I II 18 ei>piaKetat Ml\I II :2-J. j..LT]Vt j..L<tpti<p in V ah alia manq (!) 
suppletum II in f. Hi2' textus euiusdam doeumenti a patriardm Philotheo 
Coeeino editi primum erasus, deinde atramento ita supPrlitus est, ut legi 
nequeat; hoe quoque loeo Callistus patriareha doeumentum quoddam Phi
lothei delere voluisse apparet (ef. e. g. eommentarium nostrurri ad lin. 7:3 
doeumenti 196 pertinPntem) 
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DPr lwiligstt~ l\letmpolit \'Oll l\lakre. Hypertimos, im Herrn 
geliebter priesterlieht>r :\litbruder unserer Beseheidenht•it, hatte 
von rm~inem mäehtigsten und heiligen Kaiser ein verehrungswürdi
ges Prostagma für das verehrungswürdige Kloster erlangt, wekhe:,; 
im gottgesehützten und gotterhöhten Kon:-;tantinopelliegt und auf 
den Namen der heiligen und lehenslwgrünclenden Dreifaltigkeit ge
weiht i:,;L und ersuchte, dieses Klo:-;ter aueh von tm:,;erer Beschei
denheit dureh eine L'rkunde übertragen zu bekommen. 

Pnsere Bescheidenheit expediert also die vorliegende l~rkunde 
und ordnet durch tÜe (folgendes) an: Als Abt des erwähnten Klosters 
wird von unserer Bescheidenheit derjenige eingesetzt, den Rie dazu 
auserwählt und ernennt. vVenn der besagte heiligste Metropolit von 
Makre in der Königin der Städte weilt, hat er dieses verehrungswür
dige Kloster inne, beaufsichtigt es und kümmert und sorgt sieh 
nach Kräften für dieses, wobei sich auch der Abt dieses Klosters, 
der von unserer Bescheidenheit eingesetzt wurde, dort aufhält. 
Wenn aber ebendieser heiligste Metropolit sieh in der ihm zugeteil
ten heiligsten Kirche aufhält, soll weder er selbst das erwähnte 
verehrungswürdige Kloster beaufsichtigen noch dessen Aufsieht je
mand anderem üherlasRen, sondern der von unserer Bescheidenheit 
schon zuvor für dieses (Kloster) eingesetzte Abt soll in jeder Hin
sieht für das Kloster Sorge tragen, wofür er unserer Bescheidenheit 
Rechenschaft schuldet. 

Zur diesbezüglichen Sicherung nämlich erging für den erwähn
ten heiligsten Metropoliten von Makre auch die vorliegende Ur
kunde unserer Bescheidenheit. 

(Das Original) hatte von der ehrwürdigen Hand des Patriar
chen (die Menologemunterschrift): "Im Monat März der 7. Indik
tion". 
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Philotheos Kokkinos und die Synode verurteilen den Zauberer 
N. Kappadokes und den Mönch N. 

V 47, f. l f>2' 
MM l :H-2- :~44 (Nr. lf>:3) 
PO lö2, l:3:3R--l:340 
DAR. Reg. 2i3:34' 

~;rwähnte Frkunden und Uesetr,e: 

(Neptem her l :36:3 B~nde l :3J)-i) 

a) ~ynodalurteil gegen die Zauberin Amarantina (vor Herbst 1:~50!; IhR. 
f{eg. 2:ll6) (vgl. 1:i'tc; 1:i'jc; · AIJ.apavcivTjc; IJ.ayeiac; Kat yoTj'tetac; i:nouiJ.eaou 
m:ptatpd)i'jvat [Z. 11 -12J) (vgl. olwn. Nr. 180. erwähnte Urkunde a) 

b) Prozeß und l:rteil gegen N. Kappadokes vor dmn Patriarehen (bereits 
Philotheo!'< Kokkinosi) und der Synode (~eptember l:~5:l-EndP 1:354/ 
Anfang 1:355?; fehlt bei DAR. Reg. (vgl. dort Nr. 2:3:3-J.)) (vgl. 'TI Kaß' iJIJ.iic; 
.. . auv6ö~ rcapaaci)vat Kat .. . am:A.eyxßi)vat I Z. 2:3 - 2-J.]; auvoötKwc; 
arceAf:YXOIJ.f:VOV [Z. :3-J.-- a5j) 

e) wiederholtes (sehriftlidws?) Ansuchen des Möndws N. an die 8_ynode um 
Ernennung wm Metropoliten (vgl. auvexwc; 'TI auv6ö~ <ponwv lZ. :3:11). 

1,52' t '0 bc 0EaaaA.oviKT]<; Üpf..LWf..LEVO<; KannaÖOKTJ<; (± 8) np6 'ttvO<; f\ÖTJ 
Katpou E1tt KaK<{'> enaviJa ema'ttX<;, W<; f..LTJ W<pEAEV, &vnKpu<; aaEßEia<; epya 

Ötanpa~tXf..LEVO<; eqxup&iJT]. 'tTJV y&p f..LaytKTJV KaKO'tEXViav dnep n<; E~T]GKT]
f..LEVO<; 'tTJV EV'tEUlJEV AUf..LTJV ÖtaÖÜatf..LOV E1tOtEt'tO KalnoUou<; ain<{'> napE-

5 aKEua(E npoatevat Kat öA.EiJpov \jJDXtKov D1tOf..LEVEtv. 

'AvEVEXlJEV'tü<; 'tOtVUV 1tEpt1'0U lJEOG'tuyou<; 'tou·wu 'TI "CE TJf..LWV f..LE· 
cptO"CT]'tt Kat 'TI 1tEpt aÜ'tTJV iJEic;t Kat iEp~ aÖEA<pO"CT]'tt "CWV iEpW'ttX'tWV 
&pxtEpewv, U1tEp'ttf..LWV, &yaJtT]'tWV Ka"Ca Kupwv &ÖEA<pWV aucfj<; Kat auA.
AEnoupywv, nEptaA.yE'i:<; &nanE<; i:yEVOf..LElJa Ei<; noA.A.f]v Ka'ta 1:0 dKo<; Kat 

1 Mit fälsehlieher Zuweisung an den Patriarchen Kallistos I. und Dat.ierung 
auf ,.l<~nde 1:351 1:352''. Da sieh das gegenständliche Dokument auf jenen Folien 
befindet, in die Kallistos I. am Beginn seines zweiten Patriarchats eingreifen ließ, 
um mißliebige Dokumente aus dem ersten Patriarchat des Philotheos Kokkinos zu 
vernichten (vgl. KR~:sn::-.:, Metropolitenuntersehriften, bes. HiR 172), gehört es 
mit Sicherheit der ersten Amtsr,eit des Philotheos Kokkinos an. ohne daß es sich 
innerhalb dieser Periode gmmuer einordnen ließe. Der Text ver·dankt wohl nur dem 
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Prühtres H'1:rken des Zauberers X 1\.appadokes ( ]-- ;)). Au:fder:kung 
seint~; '!'uns und Venuteüung durth die S.IJnode (G -2;)). Der ehryeizige 
ivlönr:h S. weru{pf sich zur Erreir:lmng stiner Ziele an Kappadokes 
(2()-----if>). Kap7Jadokes fertiyt für ihn ein Za1.rberpcqn:er an. das jener 
an sein Oe wand näht ( 4G-- G l). Oesländnis des Kappadokes und Leug
nen des N .. der durch das Za.ube1papier überführt wird (62~72). 

Der aus Thessalonike stammende Kappadokes ... begab sich 
vor geraumer Zeit zu bösem vVirken hierher, wie es nicht geschehen 
hätte sollen, und wurde deutlich gottloser Handlungen überführt. 
Er betrieb nämlich wie sonst keiner die böse Kunst der Zauberei, 
verbreitete das daraus stammende Verderben weiter und veranlaß
te viele, zu ihm zu kommen und (so) Schaden an der Seele zu 
erleiden. 

Als nun unsere Bescheidenheit und die um sw versammelte 
göttliche und heilige Bruderschaft der heiligsten Erzpriester, der 
Hypertimoi, ihrer im Herrn geliebten priesterlichen Mitbrüder, von 
dieser gottverhaßten Angelegenheit Kenntnis erhielten, wurden wir 

Umstand seine Erhaltung, daß Kallistos I. mit dieser :\Iaßnahme d('S Philotheos 
völlig einverstanden war und das Blatt trotr, des in seinen Augen absolut inakz<>p
tablen Inhalts von f. 152' (das durd1 Auskratzen und gründliches Durehst.reiehen 
der Schrift unleserlich gernacht wurde) im Patriarchatsregister beließ. 

l post KarcrcaÖÜKTjc; spatium ea. 8litt. (praenomen Ct<ppadoeb?) praebet V II 
2 wc; 1-LTJ w<peA.ev supra !in. ~uripsit V 



1;)0 l'hilotlwos Kokkinos (1. l'atriarehat) 

10 ~ey&A. TJV Ktxcevrxßrvn:~ ci]v ADTCTJV, Kat ccxum f.Leca co auvrpyi~ cou 
rcvru~aco~ rcoH<{) f.LOXlr<{l Kat arcouÖTI ca~ cli~ 'Af.Lapaniv'll~ ~ayeia~ Kat 
YOTJ1"el<X~ EKWUf.Lr<JOU TCeptcxtpeßTjvcxt, w~ &rcane~ t(J(X(Jtv. ÖlreV K<Xt 1"0V 
rcpoat1KOV1"(X ( TjA.ov avaA.aß6ne~, ETCetöi] E>eo~ ~V 1"0 KtvÖUVeDOf.LeVOV' OUK 
ev Öeucrp({l c& TCepl 1"0U1"0U ETCOtll<JU~elrCX. TCOU yap <Jl0P11'0V ÖAW~ ~i] ouxl 

I i) 1"0V Kcxrcrcaö6K11V ei~ f.Lr<JOV axßijvat KcXV1"eUlreV 1"TJV rcprrcouaav l'n6pßwat V 

KCXt ca 1"Tj~ KCXKtCX~ 1"<XD1"11~ Aaßetv: aU' ~V oiico~ Aaßpcx f.Le1"ePXO~eVO~ 1"TJV 
ßödupav KCXtOAeßp{cxv rcpii~tV KCXt <peVCXKi(wv KCXt E~<XTCCX1"WV, W~ etp111"CXt, 
Kat noHou~ ei~ ß&paßpov wuXtKOV Kcxl arcwA.rtav KtxmKpT]f.LVt(wv. 

'AU' 6 cwv öA.wv öean6'11~ Kcxl 1 ÖTJ~tOupyo~ Kupw~ wu oiKeiou 
20 1"WV Xpwnavwv 1tAU<Jf.LCXW~ K11ÖOf.LeVO~ OUK i)vtaxrw ouöe TCCXPeXWPT]<JeV 

emrcA.tov 1"0V KanrcaÖOKT]V auyKpU1t1"e<JlrCXt K(Xt A.avß&vetv' aA.A.a ca~ wv 
1t0V11POU KCXt 1"WV (t(cxv{wv <J1tüprw~ eKcrf.LVWV 1ttxpcx<puaÖcx~ KCXt 1"0VÖe 1"0V 
KcxrcnaÖOK11V f.Leca 1"WV ~aytKWV auwu ßißA.wv Öt<{JKOV0f.LTJGCX1"0 'TI Ktxß' 
~f.La~ iep~ <JUVOÖ<{l napaacijvat KCXt ei~ 1tpOU1tWV cXTCeAeYXlrTjvcxt ce KCXt 

2i'i ßptaf.LßeußTjvm. 
Ta f.LeV o{iv K<X1"' (XU1"0V' önw~ ce TCCXP1lKOAODlr1l<Je 1"TJV apxi]v K<Xt 

önw~ &ce öi] f.LtU<J1"Wp KCXt AOt~O~ Ötexppf)ÖT]V cli~ aarßeia~ K<Xt Wt~ AOt-
1t0t~ f.Leceöiöou, f.l<XKpov &v dTJ ötr~trvat Kcxl ouö' aKoal:~ cat~ cwv <ptA.o
xpiacwv cXVeK1"0V. cXAA' ~ VO<JO~ txÜ1"11 KCXt 1"0U f.LOV<XXOU (± 8) Ktxßf)lJ!txcO, 

:30 ö~ öi] e~ arcovoia~ K<Xt <ptAOÖO~ia~ rc&ßou~ ECXAWKW~ rcana enoiet, önw~ &v 
apxtepanKOU a~tWf.LCX1"0~ ennuxi]~ y€vot1"0. ercd ö€, Kaß' Öaov eanou
Öa(ev f.LUAW1"CX' KCX1"<X1"0<JOlJ1"0V cXTCe1"DYXCXVe 1"0U <JKOTCOU, ouö' OÜ1"W~ eA 11Ye 
<JUV<Xt<Jlr'll<Jtv eiA T]<pW~' aH' ~V enl WU1"<{! <JUVeXW~ 'TI <JUVOÖ<{l <püt 1"WV. 

'End o{iv eßAeTCe 1"0V PTJlrrvm KcxnrccxÖ6K11V <JUVOÖtKW~ CtTCeAeYXO-
:li'i ~eVOV Öta 1"e ca~ appT]WUpy{a~ <XUWU KCXt ca~ f.LCXYtKa~ cX<Jeßetcx~, ötov 

cxucov öi] cov f.LOvaxov auvtrvcxt Kcxl anocp6nawv KaMna~ ~ydaßat cou

wv K<Xt ßöeAUK1"0V. 6 öe 1"TJV wu Ötcxß6A.ou <JUf.Lf.L<XXtCXV' w~ ~i] W<peAeV' 
e1ttKeKA11f.LrVO~ 1"0V Kcxrcnaö6K11V cX<Jfl€Vw~ rcpoaieccxt KCXt <ptAiav 6f.LOAOyet 

22 rwv (t(aviwv onopew.;J ef. Mt. 1:~. 25 (ef. etiam adnotationes ad linn. l--2 

doeumenti 10 lmius editionis) 

12 EKtOUIJ.eoou] fmb litt. u 1 !in. ducta in V II 21 i:mdeov \sub litt. m !in. dueta 
in V II 28--29 ra'i.; rwv qnA.oxpiorwv supra !in. seripsit V II 29 post iJ.Ovaxou 
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alle naturgemäß überaus betrübt und kränkten uns sehr, zumal die 
:\lagie und die Zauberei der Amarantina unter viE~len l\Iühen und 
Anstrengungen mit der Hilf() des (Heiligen) Geistes beseitigt worden 
war, wie alle wissen. Daht•r behandelten wir seinen Fall au('h nicht 
als zweitrangig, sondern setzten uns mit gehörigem l~ifer ein. da es 
ja Gott war, der bedroht war. \Vie sollte es denn überhaupt erträg
li'ch sein, Kappadokes nieht aufzuded<en und so diesen Mißstand 
der gebührenden Besserung zuzuführen? Ging jener doc~h seinem 
abscheuliehen und verderbliehen Tun heimlieh nach. mit Täu
schung und Betrug, wie gesagt, und stürzte die Seelen vieler in den 
Abgrund und ins Verderben. 

Aber der Herr und Schöpfer von allem duldete dies in seiner 
Fürsorge für die Christen, seine eigene Sehöpfung, nicht und ließ 
nicht zu, daß Kappadokes weiterhin im Verborgenen heimlieh wirk
te, sondern sehnitt die Triebe des bösen Sämanns des Unkrauts ab 
und sorgte dafür, daß dieser Kappadokes mit seinen Zauberbüchern 
vor unserer heiligen Synode erschien und öffentlich überführt und 
angeprangert wurde. · 

Darzulegen, wie seine Angelegenheit von Anfang an verlief und 
wie er, wie ein Verderber und eine offen ausgebrochene Seuehe, die 
anderen mit der Gottlosigkeit ansteckte, würde (hier) zu weit füh
ren und auch den Ohren christusliebender Menschen nicht erträg
lich sein. Aber diese Krankheit befiel auch den Mönch ... , der von 
Wahnsinn und leidensehaftliehem Ehrgeiz erfaßt alles tat, um das 
Amt eines Erzpriesters zu erlangen. Als er aber in ebendem Maße, in 
dem er gar sehr clanaeh strebte, Mißerfolge erlitt, nahm er nieht 
Vernunft an und ließ es dabei bewenden, sondern wandte sieh des
wegen unentwegt an die Synode. 

Da dieser Mönch nun sah, wie der erwähnte Kappadokes we
gen seiner unsäglichen Schandtaten und gottlosen Zauberei von der 
Synode verurteilt wurde, hätte er begreifen und diesen ein für alle 
mal für gänzlich verabscheuenswert halten müssen. Er rief aber, wie 
es nicht geschehen hätte sollen, die Hilfe des Teufels herbei und ging 
bereitwillig zu Kappadokes und bekannte sieh zu seiner Freund-

Rpatium ea. 8 litt. (praenomen monaehi?) praebet V II :lO n&llet MM II :3:3 enl 

toth~ ;;upra lin. seripsit V II :36 cmotp6natov] litt. at supra lin. seripsit V 
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IJ.f"r. cdnoD Kat Ka,· oiKov <prpwv ~evi(et Kat 61J.6a1:eyov au1:ov Kat 6~J.o-
-W öianov exew ßouAe"rat Kat Öwpa 1:a ~J.eV fWt!J.O<; ~v aun~ napaaxeiv. 1:U 

öe ercT]yy€AA.no, ei 116vov i:öot öeöuvT]!J.EVov avaKevaaaaß'at öta ~J.ayya
vetwv npay~J.ana nva Kat~J.TJxava<; ötaßoA.tKa<;, wa1:e Kat 1:T]v auvoöov 
Kat 'rOD<; rcept TJ!J.CX<; neiaat ETI:t 1:{i) rcpoßtßaaiJfjvat 1:0U1:0V ei<; apxtepw
OUVT]<; ßaiJ~J.OV. 6 OE ye WtOUW<; KcmrcaÖOKT]<; p~a"ra "rfj<; e<praew<; "raU"rT]<; 

-J.;) a~twaat aV"rOV KaiJurcraxe"rO. 

"EviJEv wt Kat aa~J.EVW<; Kat IJ.f"rU rcoA.A.fj<; rcpoaÖOKta<; rcpoaA.a
ß6~J.evo<; 1:ov Karcrcaö6KT]V 6 !J.Ovax6<;. w<; urcda~J.ßavev, eixe WDWV ~J.eiJ' 
eaU1:0D Kat f(jltAO<pp6vet. TCATJV 6 KarcrcaÖÜKT]<;' warcep aU"rOV U!J.ft
ß61J.eVO<;, EKeiva öi] awpt 1:WV vunwv eypa<pe Kat auwu 'rOD IJ.OVaXOD 

50 ercta"ra!J.EVOU Kat UTCO 1:0 atßpwv &vnKpU 1:WV &a1:pwv E"riß'et -- eneuiJev 
yap Heye Kat 1:Tjv iaxuv rcpoaeivat rcpo<; 1:0 (TJ"rOD~J.evov -, öaa llll'e A.e

yew 11 *' aKouet v KaA6v, 1:1lv 1:e yap KOt vi]v 1:wv Xpwnavwv TJIJ.WV rcpoa
euxi]v "rTJV ei<; 1:0V Kupwv TJIJ.WV Kat Ka"ra xaptv TCa1:epa avarce~J.TCOIJ.EVT]V 
yp&!J.!J.aOtV avna1:pO<pW<; Kat tvaHa~ eypatjfev ev xap"rn nv{, I rcapaye-

i)i) ypa<pw<; wunp Kat "rcX, &rcep f~eAE~a"rO, KaiJarcep eßouA.liiJTJ, OVOIJ.a"ra, w
O"re et vat aU"rOU<; fUT]VtOU<; Kat euevÖÜ"rOU<; Kat KaiJurcayO!J.EVOU<; fVeKa 
1:WV (T]"rT]!lcX"rWV aÜ"rOD, rcpo<; Öe Kat xapaK1:fjpa<; nva<;· Ö ÖT] aaeße<; Kat 

tiJuxwA.eiJpov yp&!J.Ila xnpt ypa<pev WAIJ.TJP~ rcavvuxov KflllfVOV Öteßißa
aev &vnKpU 1:WV &a1:pwv. eha W<; öfjiJev (jlUAantKOV Ka"ra 1:U<; urcoiJliKa<; 

tiO 'rOD Karcrcaö6KTJ 6 1-1ovaxo<; 1:{i) i!la"ri<p npoapatjfa<; 1:oi<; a1:rpvot<; dxev 
eyKet!lfVOV, 

'AtJ,<po"rrpwv 1:myapouv "rOu1:wv rcapta"rallrvwv auvoÖtKw<; Kat wu 
KarcrcaÖÜKT] w<; öi] llf"ra!J.EAetav öfjiJev A.aß6no<; Kat 1:0V !J.Ovaxov e~eA.ry
XOV"rO<; erct Wi<; 1:0toU1:0t<; 6 !lOVaXO<; e~apvo<; ~V. !J.cX"rT]V Kat OUKO<pavn-

(ji) KW<; ÖtaßeßA.fjaß'at Öta"retVÜ~J.evo<; rcpo<; 'rOD KarcrcaÖÜKTJ. &H' 6 Karcrca
ÖÜKTJ<; iaxupw<; &nercaywv Heyev av"riKa rcpo<pavfj "rTJV rc{anv dvat 1:0i<; 
epym<;, erceircep eyKOATCtOV 6 !J.Ovaxo<; <prpet 1:0 AfYO!lfVOV <jlUAaKnKOV. oii 
OTJ Kat fUlJU<; EKOTCaaiJeVW<; Kat f~fAKUOlJEV"rO<;, a<p' oi:ircep rcpoaeppcX(jlT] 
i!la"rtOU TCapa "rrD !lOVaXOD, Kat 1:WV rcpoayeypa!J.!lfVWV EV 1:{i) XcXP"rU Ka"ra 

a9---40 OIJ.OO'teyov ... Kat OiJ.OÖianov] ef Greg. Na:~.., Or. 4:1. 19: OIJ.OO'teyOt, 
OiJ.OÖianot, cru!J.q>uel<:; (lü2, :3 4 BEIC'\AIWI); ef. etiam Nieeph. Greg .• Rist. Xlll 4, 6: 
auveauos Kat o!J.6crceyos im&pxwv (Il 651, lH-·-20 ScHoPE:'\) 
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sehaft. er brachte ihn zu si(·h nal'h Hause und belwrht•rgte ihn und 
wollte mit ihm das Daeh üht>r dem Kopf und die NJwisen teilen. 
\\'eiters maehte er ihm zum einen bereitwillig CJesehenke. andere 
stellte er ihm in Aussieht, wenn er nur sähe. daß (jener) imstande 
wäre, Zaubed(mneln und teuflisehe Ränke zu praktizieren. auf daß 
sowohl clie Nynode als auch die um uns (Versammelten) dazu über
redet werden, ihn in den H,ang eines Erzpriesters zu befünlern. 
.Jener Kappadokes aber verspraeh. ihm diesen \Vunsch ganz leicht 
zu erfüllen. 

Daher nahm der ;\[önch in diesem Glauben Kappadokes auch 
bereitwillig und voll Erwartung auf, hatte ihn bei ßieh und umsorgte 
ihn. Nun t>chrieb Kappadokes, als Gegenleistung dafür, zu nacht
sehlaf(cmder Stunde, wovon auch der Mönch wußte, derartiges und 
legte et> ins Freie unter die Nterne - er sagte nämlich, daß die Kraft 
für den gewünschten Er-folg davon komme -. wovon man besser 
nicht spricht und nicht(s) hört. J;~r schrieb nämlich das uns Christen 
gemeinsame, an unseren Herrn, der durch seine Gnade (unser) Vater 
ist, gerichtete Gebet von hinten in der umgekehrten Buehstabenf()lge 
auf ein Papier und fügte diesem die von ihm nach seinem \Vuns~h 
ausgewählten Namen hinzu, damit (die so bezeichneten Personen) 
seinen Anliegen gefügig, geneigt und manipulierbar werden, und 
dazu noch einige Zauberzeiehen. Dieses gottlose und der Seele ver
derbliehe Schreiben, von einer tolldreisten Hand verfaBt, verbrachte 
die ganze Nacht unter den Sternen liegend. Daraufhin nähte es der 
Möneh nach den Anweisungen des Kappadokes, als ob es ein Amulett 
wäre, an sein Gewand und trug es an der Brust. 

Als nun beide vor der Synode erschienen und Kappadokes 
vorgeblich bereute und den Mönch diesbezüglich hes<~huldigte, leug
nete der Mönch und behauptete. daß er ohne (irund von Kappad<;
kes böswillig verleumdet werde. Kappadokes widersprach dem aber 
entschieden und brachte vor, daß der Beweis sogleich durch die 
Tatsachen erbracht werden könnte, weil der Mönch das besagte 
Amulett an der Brust trage. Man riß es denn auch sofort von dem 
Gewand, an das es der Mönch genäht hatte, und die in der oben 
beschriebenen Art auf das Papier geschriebenen Zauberzeichen und 

fi4 57 in marg. OTJ(IJ.eiwcrat) ;;eripsit V II f>H intolltcrets l\IM II 60, ß:~ et 65 
Kannaö6Kou .MM II {i;~ Kannaö6K V II 64--65 cruKoq>anws MM II (i(i &neneiywv 
:Vßl 
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70 tOV avayrypcq.J.IlfVOV tp01t0V xapaK"tllPWV Kat ypaiJ.I-Ui-t;wv aptÖllAW~ 

&vwpav€nwv d~ 1-1€oov ouvoÖtKw~ Kat touöe -rou 1-Lovaxou 1-LTJ &vnA.€ynv 

exovw~ 1i I-Le"tPtO"t11~ llt-LWV ouvötaoKelfiai-LfV11 OUVOÖtKW~ II '· .. 

72 des. mut.: reliqua dpsunt, foliis nonnullis fraudulenter (ab patriareha 
Calli,;to itenun ad throntun C'onstantinopolitanum Plevato: ef. KHESTE:\, l\[ptro

politenui1ter~ehriftlm l()H 172) abs(•issis 
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Philotheos Kokkinos verurteilt in Anwesenheit von Katholikoi Kri
tai vier Mönche des Ioannes Prodromos-Klosters in Konstantinopel 
wegen des verleumderischen Vorwurfes des Hochverrats gegen ihren 
Abt Markos. 

V 47. f. 1531 

MM I 344-346 (Nr. 154) 
DAK. Reg. 2337 1 

NlAZAL 359 

l<~Iwähnte Urkunden und Gesetze: 

(September 1353--Ende 1354) 
(vgl. öt€yvw Kat &ne<plivaw [Z. 45]) 

a) kanoniRche Bestimmungen bezüglich der Strafen für Verleumdung" (vgl. 
Kanon Nr. ö des Constantinopolitanum I, .ToAx:-.:oe 1/ l, 4H--5a, bes. 52, 
11--17, oder Kanon Nr. 4 des Nieaenum II .• JoAX:\TOl' I/I. 251~254; siehe 
weiters Theodoros Balsamon. Kommentar zu letzterem Kanon, RHALLES--· 
PoTLES II 5ßH mo) (vgl. "t"WV lh:iwv Kat iepwv KIXVOVWV ... frecrm(6vmv "t"TJV 
"t"IXU"t"01lCi.frEt!XV i:11Ci.yeafrat "t"Ol~ <JUKO<p!XV"t"OU<Jt i:v "t"Ol~ "t"OtOU"t"Ot~ [ Z. 4:3--45J; 
Ka"t"a ... wu~ au"t"ou~ frdou~ Kai iepou~ Kav6va~ [Z. 48--4HJ; iepo\ Kav6ve~ 
JZ. 57]) (vgl. TeRtimonienapparat zu Z. 44-45). 

1 Mit fältwhlicher Zuweisung an den Patrial'l•hen Kalli";to"; l. und Datierung 
auf 1:.352. Da Rieh das gegenständliehe Dokument auf jenen Folien befindet, in die 
Kallistos I. am Beginn seines zweiten Patriarchats eingreifen ließ, um mißliebige 
Dokumente aus dem ersten Patriarchat des Philotheos Kokkinos zu vernichten 
(vgl. KRESTEX, Metropolitenunterschriften, bes. 168~-172). gehört es mit Sicher
heit der ersten Amtszeit des Philotheos Kokkinos an, ohne daß es sieh innerhalb 
dieser Periode genauer einordnen ließe. Des weiteren bezieht sieh der Vorwurf der 
Kafroaiwat~ auf eine Verschwörung gegen Ioannes VI. Kantakuzenos ~ die Ver
schwörCI· müssen also der Palaiologenpartei angehören; dies hat nur nach der 
Erhebung des .Matthaios Kantakuzenos zum Mitkaiser Sinn, womit Kallistos I. als 
Aussteller der Urkunde ausfällt. 

2 V gl. allgemein zur Strafe der mu"t"01!Ci.lleta für Verleum'der S. N. TnoiAXOs, 'H 
i:KKAT)<JtacrnKij ÖtKOVOj.Lia 1-1expt "t"Ou frava"t"ou "Lau 'Iouanvtavou. Athen 1Hß4, Hß----H7. 

111J!l I 3..JJ 

BuehBtahen wmden Yor der N.vnode t'inckutig offengdegt. No daß 
der Mönch nichts mehr dagegen vorbringen konnte. Daher (be
schloß) unsen' Besclwidenlwit na('h Beratung mit der Nynode ... 
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Verleumdung 1:st das schlimmste Übel, insbesondere ·unter Mönchen 
(l~--11). Falsche Anschuldigung des Hochverrats gegen Nlarkos, den 
Abt des loannes Prodmrnos-Klosters, durch die vier Mönche Hesychios, 
Matthaios, Meletios und Dionysios (12-29). Unte1·suchung der An
gelegenheit irn genannten Kloster durch den Patriarchen, d1:e Mrtro
politen von Philadelpheia und Melenikon, den Kathol·ikos Krites 
JV!anuel Angelos und Exotrochos unter Anwesenheit weiterer Personen 
(3(}~39). Oberführung der Ankläger als Verleumder, die nach kanoni
schem Recht rnit der dern Verleumdeten drohenden 8tmje zu bestrafen 
sind (:39-55). AusscMuß der falschen AnklägeT vorn Priesteramt 
(56-58). 



I ;)(i PhiiothPos Kokkirws (I. Patriardwt) 

f:).)' t Ouöev &pa Kat& tov ßeon&wpa Kat !J.Eyav tv npoqn1tat~ ßaatA.ea 

LlautÖ XEtpOV tjJEUOOU~ tf: Kat GUKOq>avtia~, Kat j.lEytatOV TJ tXOtKia KaKOV. 

d youv ent -rwv Kat& KÜGIJ.OV ßwunwv -r& -rYj~ wtautYJ~ q>auA. 11~ Kat 
!J.OXlJY]pii~ npoatpeaew~ napa tWV opß& ÖtKcX(Etv dö6twv ßöduna Kat 

;; &notp6nata Kat KataÖiKY]~ &~ta Kpivovtat, nw~ ou noA.A.<{) ye j.liiAAOV E1tt 

twv npoil'ej..tevwv npoaavtxetv E>e<{) Kat tov !J.OVllPYJ ßiov tnavnpYJ!J.Evwv 
Kat d~ tU1tOV Kat imoypaj..tj..LOV Üq>EtAOvtWV npOKetaßat tOt~ &Uot~ d~ ta 

ßeA. tiw. EVWXYJIJ.EVWV' w~ j.l T] Wq>EAEV' tTIÖE 'TI tiJUXtKTI v6a~ Kat CtVEOY]V 
auKoq>avtdv TIPYJ!J.Evwv Kat -rauta -rou~ d~ npoat&ta~ nveuj..tanKouc; 

lO tEAOUvtac; autatc; EVOtKWt; av E1tEVEXlJEtY] ta tYjc; KaVOVtKYjc; KataöiKY]t; 

npoc; awq>povta!J.ÜV Kat &vaatoA.liv; 

BovA.etat Öe 6 A.6yoc;' wc; oi ev 'TI Kat& tT]v ßeoö6~aatov' ßeoq>u
AaKtOV Kat lJEOIJ.Ey&A.unov KwvatavnvounoA.tv aeßaaj.liQ: IJ.OVTI -rou 
ttj.ltOU 1tpüq>lltOU, npojopÜj..tOU Kat ßannatou 'lwcivvou EUptaKOj..LEVOt j..L0-

1{) vaxoi, ö te iepoj..t6Vaxoc; 'Havxw~, 6 iepoj..t6vaxo~ Matil'atoc;, 6 iepOj..tOVa

xo~ IMEA.eno~J Kat 6 j..tOvaxo~ Llwvvaw~, &ntxil'etav tpEq>OvtEc; Kat &yvw
j..LOVliaavte~ Kat& tou ttj.ltWt&tou tv iepoj..tov&xmc; Kat KalJYJYODIJ.EVOU -rYjc; 
totaUtY]~ aeßaa!J.ia~ IJ.OVYj~. Kup M&pKou, A.oiöopov Kat auKoq>&vnv 
EKtVY]Gav Kat' autou y A.waaav, EKetVa KatEt1t6vtec; &no KotA.iac; t& 

:W ÖtaßoA. Yjc; (mcXGY]~ CtVcXj.lEGta Kat OUÖE tXKOat~ CtVEKtCt q>tAOlJEWV avÖpwv. 

'0 !J.EV y&p pY]ßetc; 'Havxwc; vno tou anopewc; twv (t(aviwv tvoxA.ou
!J.Evoc; tXVE1tAcXaatO Kat' autOU ÖT] tOU ttj.ltWtcXtOU KalJY]YOUj..tEVOU ey
KAY]j.la Kail'oatwaewc; Kat &A.A.&na, änep tv t<{) nap6vn Kataj..tepoc; Öte~
tevat ouß' Öawv OUtE lJEj..tttOV ÖAW~. ta auta öf: tauta napeq>ßey~atO Kat 

25 6 !J.Ovaxo~ Ma-ril'ato~ d~ -ri]v totautYJV &toniav -rYjc; Kail'oatwaewc; -rei

vona' w~ &n' auwu öYjil'ev tOU ttj.l tWtcXtOU KalJY]YOUj..LEVOU. OUj.l Y]Vöi: &U& 

l 2 loeum non invenimu~; ef. e. g. Ps. 71, 4 et Ps. llS, 16:3 vel Prov. 2S, 16 

VPI Prov. 19, 5 II 6 npoaavexetv ee<;>J ef. adnotationem ad !in. s doeumenti 1:32 
huius editionis pertinentem II 7 ei.;; 1:unov Kcd imoypcq .. q.Lov 1 ef. Bas. Caes., Reg. fus. 

traet. 20. 2: Aaße'w 1:unov Kal imoypa!J.IJ.OV (PO :n, 972 C :i) II 19 imo KmAia~ 1 ef. 
Is. 8, 19 II 21 wu anopews 1:wv (t(aviwv J ef. Mt. 1:1, 25 

5 Kal supra !in. suppl. V II () npoße!J.I:vwv supra !in. suppl. V II 7 imoyp<XIJ.IJ.i!V 
MM; cf. M.-I.TKEs V 4 I npoKeioßatJlitt. oßat diffieulter leguntur II 8 &vaiÖT}V Ml\I II 

JJJJ I .).J.J .).Jfi 1;)7 

N'iehts ist naeh dem Ahnhenen Uottes, dem großen König 
unter den Proplwten, Da viel, sehlimmer als Lüge und Verleumdung, 
und das größte Übel ist die t:ngereehtigkeit. \Yenn nun bei den mwh 
weltliehen Grundsätzen Lebenden alles, was mit diesem bösen und 
gemeinen Trachten zu tun hat, von denjenigen, die richtig zu rich
ten wissen. für verabscheuungswürdig, abscheulieh und vt'rurtei
lenswert gehalten wird, wie sollt,en nieht noeh viel eher über dieje
nigen, die sieh vorgenommen haben, Gott anzuhängen, das Kloster
leben gewählt haben und den anderen ein Vorbild und Muster zum 
Besseren sein sollten, die f-;anktionen der kanonischen Verurteilung 
zur Zurechtweisung und Eindämmung gerechterweise verhängt wer
den, da sie, wie es nicht geschehen hätte sollen, von dieser Krankheit 
der Seele erfaßt worden sind und sich entschieden haben, offen zu 
verleumden, und zwar gerade die, die ihre geistigen Führer sind? 

Es geht im vorliegenden darum, daß die im verehrungswürdi
gen Kloster des ehrwürdigen Propheten loannes, des Vorläufers 
und Täufers, in der gottgepriesenen, gottgeschützten und gotter
höhten (Stadt) Konstantinopel lebenden Mönche, der Priester
mönch Hesychios, der Priestermönch :Matthaios, der Priestermönch 
Meletios und der Mönch Dionysios, weil sie voll Haß und Unver
nunft gegen den ehrwürdigsten Priestermönch und Abt dieses ver
ehrungswürdigen Klosters, Herrn Markos, waren, diesen schmäh
ten und falsch anklagten, wobei sie folgendes aus dem Bauch gegen 
ihn vorbrachten, was voll jeglicher Verleumdung ist; selbst davon 
zu hören ist gottliehenden Männern unerträglich: 

Und zwar erfand der erwähnte Hesychios, vom Sämann des 
Unkmuts dazu aufgestachelt, gegen ehendiesen ehrwürdigsten Abt 
die Beschuldigung (des Verbrechens) des Hochverrats und anderes 
mehr, de;;sen eingehende Darstellung gegenwärtig in keiner Weise 
fromm noch angebracht ist. Dasselbe ließ auch der Mönch Mat
thaios verlauten, was ebenfalls auf diese Ungeheuerlichkeit des 
Hochverrats hinzielte, (wobei er vorgab, die inkriminierten Worte) 
angehlieh von diesem ehrwürdigsten Abt selbst (gehört zu haben). 
Darüber hinaus schloß sich aber auch der erwähnte Meletios dieser 

12 i:v 'TI supra !in. suppl. V II 16 et 27 Me,l.enosJ nornen erasum est; laeunarn 
indieaverunt MM; ef. WmTH, Rasuren 20, et DAlL Reg. 2:3:37 II 16~17 ayVWIJ.OVl)
O<XVl:Es Jlitt. w ex 1-f.O corr. V II 18 M&pKou] supra litt. apK I in. dueta in V II 26 
ou1-f.11vöe J ou 1-f.T!v öf) MM 



15H PhiiothPos Kokkinos (1. Patrian·hat) r n. 1 ,;:;· 

Kcd 6 ÖT]A.wiJelt; IMeA.enot;j 'TI wtaucn ötaßoA.TI npoaKeillevot; Kat auvep
ywv Kat Ötepdti(wv au"tOUt;' 0!-LOLWt; Kat 0 !-LOVaXOt; LltOVU<JtOt; <JUKO<pcXV"tT]t; 
wv mt ötaßoA.eut;. 

;~o 'Qt; avayKaiou "tOtVUV OV"tüt; "tOU np&ylla"tot; t~e"taaet aKptße"i: öoU"T\-
vat "tU rt:Ept "tOU"tWV TJ 1-LE"tptÜ"tT]t; TJilWV <JUVcXIla Wtt; iepW"tcX"tOtt; apxtepeuat 
Kat Urt:Ep"ttllOtt;. &yart:T]"tOtt; Ka"tU Kupwv aÖEA<pOtt; aD"tTJt; Kat auUenoup
yot<;;, c<{} "te <I>tA.aod<peia<;; Kat c<{} MeA.eviKov, nap6vcwv Kat "tWV oiKeiwv 
c<{) Kpa"tt<J"t<p Kat &yi<p 1-LOU mhoKp&copt, "tOU "tE KaV"oA.tKov Kpt wu, Kup 

;~;) Mavoui]A. "tOU 'AyyeA.ou, Kat "tOU KUp (± 6) "tOU 'E~w"tp6xou, ev 'TI OT]AW

U"dan aeßaallic;t llOVTI napacux6vcwv Kat E"tepwv OUK 6A.iywv apx6vcwv 
Kat e~W"tEptKWV "ttlltWV Kat a~wA6ywv !-LOVaXWV, en "tE <JUVT]lJpOtallfVWV 
OV"tWV Kat "tWV eva<JKOUilfVWV au"tTI 1-LOvaxwv &n&nwv aKptßw<;; t~e"ta
aaaa "!OUt; aVW"tepw Kac' OVO!la EtPT]IlfVOU<;; Ka"tTjy6pou<;;, end ei')pev au-

.:J.O "!OUt; rt:pOOTlAW<;; <JUKO<pcXV"tat; Kat Ka"taljreu<JallfVOU<;; KaV'&rt:a~ "tTJ<;; aAT]lJEtat; 
&no "tTJ<;; OU<J"tp6nou Kat KaKo-rlU"ou<;; yvwll T]<;; aU"tWV' avanA.&aana<;; "tU "tTJ<;; 
"tO<JaU"tT]<;; ÖtaßOATJ<;; Kat "taV"ta Ka"tU "tOU rt:pOW"tW"tOt; Kat KalJT]YODilfVOU 

au"tWV' 6<petAOilfVW<;; exouaa 'TI "tWV iJeiwv Kat iepwv Kav6vwv e~aKOAOU
iJe"i:v ota"ta~et 1Jeam(6vcwv "tTJV "tau"tort:&U"etav tn&yeaiJat "tOt<;; auKo<pav-

.:J.i) "tOU<Jt ev "tOt<;; "tOtOU"tOt<;; Öteyvw Kat art:E<pTlVa"to KalJTIPTJilfVOU<;; elvat Kat 
anoyeyu1-1 VWilfVOU<;; "tOU<;; ÖtaA T]<pU"evm<;; rt:p6cepov iepWilfVOU<;;, au"tOV "tE 

"tOV 'Havxwv, "tOV Man'Jatov, f "tOV MeA.enov, 1 "tTJ<;; iepwaUVTJ<;;, au"tov Öe "tov 
LltOVU<JtOV av&~wv Kat &np6KOTIOV et<;; "tOV "tTJ<;; iepw<JUVT]<;; ßaU"IlOV. Ka"tu I 
yup "tOU<;; au"tou<;; U"dou<;; Kat iepou<;; Kav6va<;;, fjv &v 6 pT]U"et<;; LtlltW"taw<;; 

i)O KalJT]YODilEVO<;; EllEAAEV UTIO<J"tll<JWU"at euU"DVT)V Kat Ka"taöiKT]V' dnep 
OTIW<JOUV t<paive"to CtAt<JKOilEVOt; enl. "!Ott; npoa"tptßet<Jtv au"t<{) <JUKO<pav

LtKW<;; eyKA 'lllla<Jtv' W<;; ÖEOTlAW"tat' "tTJV aU"tTJV "tau"tort:&U"etav OtKaiwt; Kat 
KaVOVtKW<;; en&yollEV "tOU"tOt<;; avepuiJptcX<J"tW<;; XWPTl<Ja<Jtv dt; "tU<;; "tOtaU"tat; 
ötaßoA.u<;; Kacu cou pTJU"eno<;; nlltwc&cou KaiJT)youllevou, napouöev U"elle-

öö Vüt<;; "tOV "tOU 8eou <p6ßov Kat "tTJV eKEtlJEV ayavcXK"tT]<Jtv Kat Ka"tcXKptatv. 

44 -4[) ef. Conc. Nie. II, Can . .:J. (1/l, 2öl 2M ,J(HXXot'); ef. etiam Theod. 
Balsam., Comm. in Conc. Nie. II. Can . .:J. (I I öö8 ;)70 RH.·\LLES Pmu:s) et Comrn. 
in Conc. Carth., Can. 1:10 (ibid. III ö99) 

:31 auvo:J.La MM II M "t"OU J litt. ou ex w eorT. V II 3;) post Kup vacat spatium 
eirea 6 litt.. (praenornen Exotroehi?) II :n te] öe MM 1 cruvT]ßpmcrJ.Levwvjlitt. ot ex 
cOIT. V II :~8 ixminwv supra lin. suppl. V II 40 Ko:mtja:ucraJ.Levou~]litt. a ex COlT. 

V II .:J.7 "t"ov Me.:\.enov eoniecimus; rasuram habet V (exceptis litt. no) II 48 &va~t 
V I &np6K01tOV !litt. np ex COlT. V I ßallJ.LOV !litt. 6v ex COlT. V II öl onwcrouv J sub 
litt. wo lin. ducta in V II ö4 napouöevJ sub litt. pou lin. ducta in V II M-öö 
ßeJ.Levm~J litt. ß cx ö corT. V II öö &yavaKtl]crtvj litt. T] ex corr. V 

J/J/ I 3./-'i · .J.Jfj I;!H 

Yedeumclung aktiv an und stadwlte siP (= ;;eine Komplizen) an; 
ebenso auch der l\Iüneh Dionysios. der ein \' erleumcler und lügneri
seher Anklägt'l' ist. 

Da die Naehe eine genaue Prüfung der diese (vier Mönche) 
betreffenden Angelegenheit erforderte, prüfte unsere Bescheiden
heit gemeinsam mit den heiligsten Erzpriestern und Hypertimoi, 
ihren im Herrn geliebten priesterlichen :.VIitbrüdern, (den Metmpo
liten) von Philacldpheia und Melenikon, in Anwesenheit der Oikeioi 
meines mächtigsten und heiligen Kaisers, des Katholikos Krites, 
des Herrn Manuel Angelos, und des Herrn ... Exotrocho;;, im er
wähnten verehrungswürdigen Kloster eingehend die oben nament
lich angeführten Klageführer, wobei auch nicht wenige weitere Be
amte und bedeutende ehrwürdige Mönche von außerhalb zugegen 
waren; weiters hatten sich auch alle in diesem (Kloster) Iebenelen 
Mönche versammelt. Da (unsere Bescheidenheit) (zu Recht) er
kannt hatte, daß sie (= die Ankläger) offensiehtlieh Verleumder 
waren und aus ihrem schlechten und bösen ·Willen eindeutig entge
gen der Wahrheit logen und (den Inhalt) dieser so großen Verleum
dung erfanden, und das gerade gegen ihren Vorsteher und Abt, war 
(unsere Bescheidenheit) verpflichtet, der Bestimmung der göttli
chen und heiligen Kanones zu folgen, gemäß denen Verleumder in 
diesen Fällen dasselbe zu erleiden hätten(, was im Falle einer Venu·
teilung den Verleumdeten erwartet hätte), und erkannte und be
schloß, daß die früher erwähnten Priester, dieser Hesychios, Mat
thaios und Meletios, abgesetzt und ihres Priesteramtes entkleidet 
sein sollen, Dionysios aber unwürdig sein soll für die Beförderung in 
den Rang eines Priesters. Gemäß denselben göttlichen und heiligen 
Kanones nämlich verhängen wir dieselbe Strafe und Verurteilung, 
die der genannte ehrwürdigste Abt erlitten hätte, wenn er, wie 
gesagt, der ihm verleumderisch vorgeworf(men Verbrechen wie 
auch immer überführt worden wäre, zu Recht und kanonisch über 
diejenigen, die schamlos zu den gegenständlichen Verleumdungen 
gegen den genannten ehrwürdigsten Abt schritten und Gottesfurcht 
und Gottes Zorn und Verurteilung nicht achteten. 



)()() Philoth<·os Kokkinos (1. Patriarchat) V -17. f;j;J• ' 

"Eaoncn -roivuv oiJ-rot -roarco-rouöe &rco-re-riJ.TJIJ.fVOt -rou tepanKou 
Ka-raA6you Kat -rfj<; iepwaUVTJ<; aÄÄ.Ücptüt, Kai)w<; oi iepot Kavove<; rcapa

KeAeuovcat. II 

iiti •oarr:o1:ouöe J sub litt. ano I in. dul'ta in \" II 5H textus hie de,;.: reliqua 
(minima) pars f. 15:3' sc.riptura (·.aret 
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Der Priester Manuel Kalochairetes schwört der Lehre des Gregorios 
Akindynos ab. 

V 47, f. 1.53' 
lVIlVI I 346-:347 (Nr. 156) 
(vgl. DAR. Reg. 2~3:38 1 ) 

I.;rwähnte UrkundPn und GesetzP: 

(Septem her I :353-Ij:nde I :354) 
yp&iJ.iJ.a ... -rfj<; imoaxraew<; (Z. 11-12) 

a) Synodaltornos (l\Iai/August 1:351: fhn. Reg. 2:324/2:3:!6): VerurtPilung der 
Ansichten des Akindynos und ihm UIPiehgesinnter (6 iepo~ •6~-to~: Z. Rund 
1:3 14). 

1!53" t 'Eyw iepeu<; 6 KaÄoxatpr-rTJ<;, ercel rcapeaup11v öta -riJv iotw-reiav 
IJ.OU rcapa 1'0U iJ.fpüU<; 1'WV KaKOOO~WV aipenKWV 'AKtVÖuva-rwv Kat Öta 
1'TJV aj..l.ap-riav IJ.OU EG1W1'tG{)TJV rcept 1'0 <pw<; -rfj<; CtÄ.YJ{)eia<; Kat ev-reu{)ev 
e<pi)aaa Kat ouoev EIJ.VTJIJ.OVeuov Ka-ra 1'0 xprov' örcep dxov' 1'0U KotVOU 

5 <pwa-rfjpo<; Kat rcpoiJ.axou -rfj<; euaeßeia<;, -rou rcavaytw-ra-rou TJIJ.WV öearc6-
-rou, -rou oiKouiJ.eVtKou rca-rptapxou, eha -rfj<; öeia<; Kat iepa<; auv6öou 
auyKpO-rTJ{)eiaTJ<; aTCYJÄ.ryx{)YJaav oi KaKOOO~ot 1'0U , AKt vöuva-rou aptöft
Ä.w<;, Kai)w<; 6 iepo<; 1'01J.O<; xaptn Xpw-rou {)earci(et, Kat eK-ro-re UTCO ee<{) 
IJ.ap-rupt IJ.VTJIJ.Oveiiw, Ka-frw<; 6<peiÄw, au-rou öit -rou rcavaytw-r&-rou IJ.OU 

lO au{)ev-rou Kat Öearco-rou, 1'0U OtKOUIJ.eVtKOU rca-rptapxou, tOOU Kat Öta 
rcÄ.eiova -riJv ei<; -rou-ro ßeßaiwatv -rfj<; CtÄ.YJÖeia<; IJ.OU -ro rcap6v IJ.OU yp&iJ.iJ.a 

1 DPr gegenständliehe Urkundentext befindet sieh auf einem der Folien, 
deren Reihenfolge im Register durch Manipulationen des Kallistos I. durcheinan
dergeriet und die mit höchster W ahrseheinlichkeit dem ersten Patriarchat de" 
Philotheos Kokkinos zuzuweisen sind (vgl. KR~~STEX, Metropolitenunterschriften 
168~172). 

:v!M I .'J.J(J I GI 

i-lie sollen ,-on nun an aus der Lisü• der PriP::;ter und \'otn 
Prie::;teramt ausgeschlossen ::;ein, \Vie es die heiligen Kanones befeh
len. 
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lV!an'uel Kalochairetes, ein Anhänger des Akindynos (l--10). 1~1'.1'

sprl:cht fürderhin rechtgläubiges Verhalten ( l 0--~ 19). C nter8eh.rift 
(20-~-22). 

Ich, der Priester Kalochairetes, habe mich durch meine Torheit 
von der Partei der irrgläubigen, häretischen Anhänger· des Akindy
nos verleiten lassen, so daß sich durch (diese) meine ~ünde (mein 
Blick) bezüglich des Lichts der Wahrheit verdunkelte. In der Folge 
gelangte ich so weit, nicht mehr des gemeinsamen Leuchters und 
Vorkämpfers der Frömmigkeit, des ökumenischen Patriarchen, unse
res hoehheiligsten Herrn, (in der Liturgie) gemäß der mir obliegenden 
Pflicht zu gedenken. Dann aber trat die göttliche und heilige ~ynode 
zusammen, und die irrgläubigen Anhänger des Akindynos wurden 
eindeutig verurteilt, wie der heilige Tomos mit Christi Gnade festlegt. 
Seitdem gedenke ich, Gott sei mein Zeuge, wie es meine Pflicht ist, 
dieses meines hochheiligsten Gebieters und Herrn, des ökumenischen 
Patriarchen (in der Liturgie), siehe, daher errichte ich zur größeren 

3 E<JKOl:ial)TJ V, Ml\1: cf. lVL.\.THEs V 4 II 4 an xpeo~ legendum? II 6 1:ouJ Kat 

MM II 7 arr:TJJ.exöTJaav lVDI II 9 ~-tou om. MlVI 
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1WtW cijc; unoaxeaewc;. tva, Kaßwc; Tj exyia cOV E>eou fKKA:r,aia Kat 6 äyt6c; 
1-LOU außEVLT]c; Kat Öea1tOcT]c;, 6 OtKOU!-LeVtKoc; 1tacpt<XPXT]c;, Öta WV iepou 
1'0!-LOU ÖtÖ!iOKOUOt ßeoqnA.wc; Kat ljJUXW<peA.wc;, Ocepyw Kat ryw Öta m:XOT]c; 

Ii> 1-LOU {!-LOU} cijc; (wijc; 6A.Oljruxwc; Kai, oüc; aÜcT] acepyet, aan&(ollat, oüc; Ör 
&.noß&Uecat, &.noß&Uollat Kat &.noÖtWKW Kat anocponaiouc; i]yovllat wc; 
hepoö6~ouc; Kat ßöeA.unouc;. ei Mno1:e, öm:p ou llll no1:e napaxwpliaet 6 
E>e6c;. <pavw &.ßnT]ci)c; cijc; unoaxeaewc;. ou !-LOVOV 1va U1t0!-LEVW Kaßaipeatv 
1:Tjc; iepwauvT]c; 1-1ou. &.U& Kat KacaÖtK&(ollat aaullnaßwc;. 

20 Eixe Kat oiKet6xetpov auwu unoypa<pliv. 0 evre).:i]<; iepev<; 
MavoV1JA o KaA,oxmpilr7J<; aripywv imiypalj!a f. 

t '0 evreXi]<; iepev<; o KaA,oxcnpir7J<; f. 

20 iepeu~ supra !in. ~erip~it \' II 20~-22 utramque sub~criptionem subse
quentem praebet Y; ~ubReriptionern altenun DAR. L~eg. 2:J:l8 ("Texte·') autogra
pham esse perperarn cleclaravit (l'f. wbseriptionem Calochaeretis certt> autogra
pham in f. 192' [!in. [)6 doeumenti 2:J!lj) 
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Anklagepunkte gegen den Megas Chartophylax Ioannes Amparis. 

V 47, f. 15:3v (Februar 1354-Ende 1354) 
(vgl. DAI~. Reg. 2375 1

) 

ed. H. Ht·:-rmm, Amtsmißbrauch im Patriarchat von Konstantinopel um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts: Der Megas Chartophylax Ioannes Arnparis. Illinois C'lassical 
Studies 18 ( 199a) :J:n-:laU (im folgenden im Apparat: H l'xu.) 

1 Der gegenständliche Urkundentext befindet sich auf einem der Folien, 
deren Reihenfolge im RegiRter durch Manipulationen des Kallistos I. durcheinan
dergeriet und die mit höchster Wahrscheinlichkeit dem ersten Patriarchat des 
Philotheos Kokkinos zuzuweü;en sind (vgl. KR~;sTEx, Metropolitenunterschriften 
168--~172); im Januar 1354 ist Ioannes Amparis noch in Amt und Würden (vgl. 
oben, Nr. 197). 

MJ! I :w; 3-17 

diesbeziigli('hen Bekrüftigung meiner \Vahrhaftigkeit das vorlil'gt'n
dP schriftliche Versprechen, daß ich mich mein ganzes Leben lang mit 
ganzer Seele an daH halten vvill. was die heiligt• Kin·he Gottes und 
nwin heiliger Gebieter und Herr, der ökumenische Patriarch. dureh 
den heiligen Tornos in gottliebender und der Seele förderlicher Art 
h~hren. Ieh will die annehmen, die auch sie (= die Kirche) gutheißt, 
welche sie aber von sieh weist, will aueh ieh von mir weisen, verjagen 
und sie für abseheulich halten, da sie andersgläubig und verabsc:heu
enswürdig sind. \Venn ieh aber, was Gott nie zulassen möge, das 
Versprechen brechen sollte, will ich nieht nur von meinem Priester~ 
amtabgesetzt werden, sondern ohne Mitleid verurteilt werden. 

(Das Original) hatte aueh seine eigenhändige Unterschrift: 
"Ich, der unwürdige Priester Manuel Kalochairetes, habe bekräfti
gend unterselu·ieben". 

Der unwürdige Priester Kalochairetes. 
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Verschiedene Vergehen des .Megas ChaTtophylax Arrtparis gegen das 
Kirrhenrecht unter Oeschenkannahrrw: Unrechtmäßige Weihe des Ana
ynosten Ioannes (1--18). Unrechtmäßige Weihe eines Diakons (19 bis 
20). Ein8eg;nmg einer ehebrecheri8chen Verbindung (21-2:3). Weitere 
FJinsegnung einer ehebrecherischen Verbindung (24-~ 25). Weitere Ein
segnung einer ehebrecherischen Verbindung (26~-27). Weitere Einseg
nung einer ehebrecherischen Verbindung (28-~29). Unrechtmäßige Oe~ 
nehrnigung eineT zweiten Ehe (30-35). Unrechtmäßige Oenehmigung 
einer Scheidung (36-41). Weitere unrechtmäßige Oenehmigung einer 
8cheidu,ng (42~--44). Weitere Einsegnung einer ehebrecheTischen VeT
bindung (45-46). Unrechtmäßige Oenehrnigung einer Scheidung 
(47--49). 



\ti-1- PhilothPoK Kokkinos (I. Patriarchat) 

Erwühnte l' rkundPn und ()ps('(zn: 
a) ( IPnPhmigung:-;urkundt> (dPs Ml·gas Chartophylax loannPs Amparis) be

tn·ff(md diP \\'eilw de,.; Anagnostt•n Imwn(•s, Sohn lks l'l·zos. in Kontoska
Iion zum Diakon (npotponJ1: Z. -t) 

b) Kanon (~r. II der Synode von Neokaisareia: ,Jo.lxxm· 1/2. HO. 7 14): 

MindestaltPr für die PriesterwPihe drPißig .Jahre (1·gl. toü Kavövoc; lleani
(ovto<; f.LTJ xnpotoveiollat npeaßutepov npo ;v etwv I Z. Ii 7 [) 

<·) <lPnehmigungsurkunde (dl's i\lt·gas Chartophylax loanrws Arnparis). vl'r
htßt von dessen Sohn Konstantinos. lll'trd'fend die \Veihl' dl'S Diakon:-; 
loamws, Sohn d(•:-; l't>zos. zum l'rPsbytnr (npotponJ1: Z. J:l und IH) 

d) (schriftliche!) ()prwhmigung (dPs l\legas Chartophylax loamws Amparis): 
Scheidung dt>r Frau des Sandamarios Synadenos von ihrem :\lann und 
Heirat mit Thcodoros Bardales: letztPre stellt eine ehebredwrisehe Elw 
dar (npotponJ1: Z. 22) 

e) Heiratsgenehmigungsurkunde, ausgestellt (vom Megas Chartophylax Ioan
nes Amparis) für eine von Theologites. d(•m Priester des Donwstikos Agallia
nos, eingt>sc•gnete ehebrecherische Ehe (vgl. euA.ÖyT)oe f.LetU ßouUTJ<; IZ. 241) 

f) Heiratsgc•nehmigungsurkunde, ausgesü·llt (vom l\Iegas Chartophylax loan
nes Amparis) für eine von (einem Priester mit dem Spitznamen) Phake 
eingesegnete elwbr(•eheriseht' Ehe dPs MaurommateR (vgl. euA.ÖyTj08V ... 
f.Leta ßouUTJ<; IZ. 26-27[) 

g) Heimt:-;genehmigungsm·kunde, ausgestellt (vom Megas Chartophylax Ioan
rws Amparis) für eine von Pinem Priester Photios eingf'segnete !~Iw von 
Ehebreeher·n (vgl. euA.öy11oev ... f.Leta ßouUTJ<; [Z. 28--2!)[) 

h) Synodalentscheidung (des Patriarehen Kallistos I. oder Philotlwos Kok
kinos; fe!llt bei D.-1.1<. Reg.): Ablehnung der neuerliehen Verheiratung der 
Tochter des N. Hikelos. weil ihr ;VIann noeh am Leben ist (ouvoÖtKTj 
c'möcpaotc;: Z. :m; vgl. i:AaA.J1llTJ OUVOÖlKW<; Kat ouöev napqwpJ1llTJ IZ. :H bis 
:32]) 

i) (sehriftliehel) Genehmigung (dl'S Megas Chartophylax Ioannes Amparis) 
lwtreffend die neuerliehe Verheiratung der Tochter des N. Sikr>los, unter 
Mißachtung von h) (vgl. npoetpeljle [Z. 3a]) 

j) Synodalentscheidung (des Patriarchen Kallist.os I. oder Philotheos Kok
kinos; fehlt bei D.IIL H.eg.): Ablehnung des Seheidungsansu('lwns des N. 
Katalmion (vgl. i] ... ixyia ouvoöoc; ou napexwp11oe [Z. :n :JH]) 

k) Urkunde (des Megas Char-tophylax Ioannes Amparis): Vereinbarung über 
die Cberlasf.lung der Mitgiftgegenstände zugun:-;ten der zweiten Frau des 
N. Katalmion (yp&f.Lf.La: Z. 39) 

t Eie; 1:0 KonoaKaA.wv 'IwavvT]c; avayvwo1:T]<:; o 1:0u Ile(ou exet
powv'llfrTJ ötaKovoc; · ötöwKe rcpoc; au1:ov KT]piov ( ... ) 1:pel:c; dc; KOKKict 

I in marg. (J1tet <1öe· (OTJf,Leiwaat'!) Kat etepa Kecp&A.ata V II 2 post KT]piov 
abhreviatio forrnam litterae H praebens (indicium ponderis?) V: abbreviat.ionem 
solvere nequimus: i:vwf.Levov proposuit He~<:. 4- I tpeic;] tplc; proposuit Hc:-;u. 4-

1!/11. J!J/ :\r. 202 (Februar Eml<> J:lii-1-) I (i;) 

I) (sl'hriftlil'hPI) (knPhmigung (de:-i :\Jpga:-; ( 'hartoph,vlax loannt•s Amparis): 
S<·h(•idung de:-; N. Katakalon \'On sl'int·r zwt>iU:n Frau (1·gl. npoetpeljle 
IZ. -1-0I). 

Da die ungPwiihnli('h ausführlil'he Erklärung des Priester:-; Kon:>tantinos Strongy
lo:-i (unten, Nr. 2-1-0, Z. !);) lOH) Tatbl•stiinde betrifft. die in dt:m \'orlit'g<'tHIPn 
Dokument der "Linsn" ( l'hakP) angelastPt w<'nkn, könntP man hypothl'ti:-i<·h die 
!'hakt• mit Konstantino,; Strongylo;,; idPntifizic:n·n. zumal der .,Spitzname·' Linst' 
<·ine Anspielung auf seinen Namen Strongylo;.~ (= rund) sein künnte. 

In Kontoskaiion wurde der Anagnostes Ioannes, Sohn des Pe
zos, zum Diakon geweiht. Er gab ihm drei ... (?) Wachs im Wert von 
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tÖ', opviß'tOV et<; KOKKt<X e~, KpO:OtOV 1:fc<Xp1'0V et<; KOKKt<X y', A<XYWOV 
d<; KOKKt<X tß' K<Xt 1tcXAtV Kp<XOtOV KOKKt<X y', K<Xt et<; 1:TJV 7tpücp01tTJV 

a KOKKt<X e~. WV Öf: 6 ÖtcXKOVO<; XPOVWV etKOOt1tfVCf:, j.Leca j.Li'jV<X<; -rpet<; 
e(~cl]Oe yevraß'<Xt iepeu<;· K<Xt 1'0U K<XVOVO<; ßeani(OVCO<; j.LTJ xetp0-
1:0Vetaßo:t 7tpeaßu-repov 1tp0 ).,' e-r&'>v, <XU1:0<; eljJeUO<X1:0 et<; 1:0V cxytOV 
1t<X1:ptapXTJV, Ön ö' XPOVOt 1t<Xp~AiJOO<XV, U<p0U1tep OÖTO<; eyeve-ro 
ÖtcXKOVO<;, K<Xt ev-reufrev K<Xcft 1:TJV ljJeuÖTj j.L<Xp-rupt<XV exetpOTOV~iJT] 

10 npeaßu-repo<;. ehe öf: au-r6<;, ön <<&<; <prpn öta 1-Lta<;, öm:p 1-LrUet 
1t0t~aetv Öta 1t0AA&'>v K<Xcaßo"A&'>v>>. Öto K<Xt i}y6paae KT]piov ano 
epyo:a-rT]ptOU NtKOAcXOU -rou l;o:nouva unepnupou K<Xt &.ni'jyev o:unj). 
eho: eypo:ljfe -ri]v npo-rponi]v 6 uio<; o:u-rou Kwva-ro:v-ri:vo<;, ou j.LTJV 6 
n-rwxo<; Mo:uptavo<; 6 d<; wuw -re-ro:yj.Lrvo<;, Kat dnev· <<&<; <prpn Ko:-

lii AOV -re-rapcT]V Kpro:<;>>. enel öf: ~V nav-re"A&><; 1t1:WXO<;, U1tfj.LeVe öf: K<Xt 
TJ e~OÖO<; -ri'j<; xetp01:0Vt<X<;, avayKaaiJet<; 6 iepeu<; öfÖWKeV, Ö7tep etxe, 
XOtpüj.LfptOV OUAAO:pÖOV K<Xt 1tcXAtV Kp<XOtOV KOKKtWV y', K<Xt 1tp0<; 1:0V 
Kwva-rav-ri:vov Öta -ri]v 7tpo-rponl]v 1tcXAtv &.vo:yKa(ov-ro:t KOKKt<X e~. 

Z~-ret -rov ano -ri'j<; j.LOVTj<; -rou IIo:v-roKpa-ropo<; j.LOV<XXOV' öan<; 
20 eyrve-ro ÖtaKOVO<; K<Xt eÖwKev o:u-r<{> U1tfp1tupov ev. 

Motxo(eu~io: -rau Bo:pöo:A.rou<; E>eoöwpou -rou j.Lotxeuov-ro<; -rl]v yu
vo:i:Ko: l;o:vÖ<Xj.L<Xpiou TOU l;uv<XÖT]VOU en (&>v-ro<;, K<Xt 7tpo-rponfi o:u-rou 

exwpiaiJT] K<Xt Ho:ße -rov j.LOtXOV. 

Motxo(eu~io:, ijvnvo: euA6yTjae j.Le-ra ßoUAAT]<; 6 iepeu<; OOj.LWct-
25 Kou -rou 'Ayo:Uto:vou 6 E>eo"AoyhT]<;. 

Motxo(eu~io: -rou Mo:upOj.Lj.LcX1:0U, ilv eu"A6yT]aev i] <I>o:KT] j.Leca 

ßou"AATJ<;. 
Mmxo(eu~io:, ilv eu"A6yT]aev iepeu<; 6 <I>wno<; 6 ei<; -rl]v n6p-ro:v 

-rou Euyeviou j.Le-ra ßou"AATJ<;. 

f>·· 7 ef. Cone. Neoeaes., Can. ll (I/2, 80, W··-14 JoA:\:\OL') 

8 iupourcep oi'i,;o~ J rcep oi'i,;o~ supra !in. seripsit V II 10 <pepnJ litt. 11 ex et coJT. 
V II 12 ~a.rcouvii] ex ~a.rcwii corr. V II 14 rctwxo~J sie V, per aberrationem ocu-

Oll/. JIJ/ l(i7 

1-1- Kokkia. Pin Huhn im Wert nm sechs Kokkia. eine grolk :\Ienge 
Wein im \Vert von drei Kokkia. einen Hasen im \Vert von zwölf 
Kokkia und noch einmal Wein im Wert von drei Kokkia, und für die 
(schriftliche Ausfertigung der) Uenehmigung sechs Kokkia. Obwohl 
der Diakon (erst) 25 ,Jahre alt war, beantragte er (sehon) nach drei 
Monaten. zum Priester geweiht zu werden. Da der Kanon festlegt, 
daß die \Veihe zum Presbyter nieht vor dem dreißigsten Lebensjahr 
erfolgen solL log er (= Arnparis) dem heiligen Patriarchen vor, daß 
bereits vier ,Jahre vergangen seien, seit dieser (= loanrws) Diakon 
geworden sei, und daraufhin wurde er aufgrunddes falschen Zeugnis
ses zum Presbyter geweiht. Er (= Amparis) sagte aber, er solle auf 
einmal bringen, was er dureh viele (Raten-)Zt-.hlungen machen werde. 
Deshalb kaufte er im Geschäft des Nikolaos l::;apunas Wachs im Wert 
von (einem) Hyperpyron und brachte es ihm. Daraufhin schrieb sein 
(=des Amparis) Sohn Kunstantinos die Genehmigung, und nicht der 
arme Maurianos, der dafür zuständig ist. Und er (= Amparis) sagte, 
er solle ein schönes "Tmmm" Fleisch bringen. Da er aber vollkom
men arm war und die Auslagen für die \Veihe ausstanden, war der 
Priester gezwungen, (Amparis) den mit Speck durchzogenen Schin
ken, den er hatte, und noch einmal Wein im Wert von drei Kokkia zu 
geben; und für Kunstantinos werden nochmals für die (schriftliche 
Ausfertigung der) Genehmigung sechs Kokkia erpreßt. 

Siehe (weiters folgende Fälle): Der Mönch des Pantokl'ator
Klosters, der Diakon wurde und ihm(= Amparis) ein Hyperpyron gab. 

Ehebrecherische Verbindung, und zwar des Theodoros Barda
les, der mit der Frau des Sandamarios Synadenos, als dieser noch 
lebte, Ehebruch beging; und mit seiner (= des Amparis) Genehmi
gung wurde sie (von jenem) geschieden und nahm den Ehebrecher 
(zum Gatten). 

Ehebrecherische Verbindung, die Theologites. der Priester des 
Domestikos Agallianos, mit einer Siegelurkunde einsegnete. 

Ehebrecherische Verbindung, die Maurommates einging und 
die "Linse" mit einer Siegelurkunde einsegnete. 

Ehebrecherische Verbindung, die der Priester Photios vom 
Eugenios-Tor mit einer Siegelurkunde einsegnete. 

lorum (cf. !in. 15)? II 15 i:rcetöi] Hl'x<:. :H II 17 xetpOiJ.epwv V, xotpOiJ.Eptov Rcripsi
mus cum HL':\<:. a5 II 22 en supra lin. seripsit V II 26 et :15 <l>a.Ki] forsitan est 
presbyter Com;tantinus Strongylus (cf. infra linn. 95----108 doeumenti 240 huiuB 
editionis) II 28 iJ.OtXO(eu~ia.J litt. ( ex ~ corr. V 
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:w Tou "l:tK8AOU i] tJuy&-rr]p cmo 'tOU 'Anou dxev &vöpa, Kat &neöJ1-
f..L'T]08V" i]tJ€A.'T]oav oi yovet<; au-rilc;. tva <prpwotv au-rf\ &Uov. i:A.aAJllJ'T] 
ouvoÖtKW<; Kat ouöev napqwpJllJ'T], end e('T] 6 &vi}p -rij<; yuvatKÜ<;. 
au-roc; Öe &tJe-rJ1oa<; 'tTJV OUVOOtKTJV &n6<paotv npo€-rpeljfe, Kat &nijpe 
'tOV f..LUAO'tfK'tOVa· Haßev KOKKia r:;' Kat 6 uioc; au-rou Kwvo-rav-

:l;) 'ttVO<; KOKKta ö' Kat TJ WaKTJ KOKKla a' L)'. 

('O) lJ8A'T]tJ.a-r&pw<; 6 Ka-raKaA.wv 6 eic; -rov äywv 'PwtJ.avov Ha

ße yuvatKa öeu-r€pav, ijvnva Kat i]tJH'T]oev &noA.uoav i] öe &yia 

ouvoÖo<; ou napexwp'T]08 cou-ro. au-ro<; Öe A.aßwv, Öoa öij-ra Kat 

Haßev &no -rou Ka-raKaA.wv, i:noi 'T]08 yptXf..Lf..La. tva -ra f..LEV np&ytJ.a-ra 
40 öotJwm npoc; -ri}v yuvatKa. -r0 öe Ka-raKaA.wv npo€-rpeljfe, Kat &n€o-r'T] 

fx1t' aucTj<; Kat OUVOtKEt Ecfp~. 

'H &no -rou 'Iepou Eu<p'T]f..Ltetvi} exouoa &vöpa -rov Mouonou
AODÖ'l']v, f..LElJ, oiS exet Kat natöia, exwpiotJ'l']' Kat &nijpev KOKKta r:;' 
Kat KavioKta ouK 6A.iya· Kat (wvcoc; -rou &vöpoc; &nijpev &Hov. 

45 Mmxo(eu~ia -rou 'Ia-rponouA.ou -rijc; npw-roßeonapiac;, flv yww-
oKet iepeuc; MtxaiJA. 6 BaA.oatJ.wv. 

'0 eic; 'tOV KUV'TJYOV 6nwptK01tWA 'T]<; exwpiolJ'T] 't'T]<; yuvatKO<; 
au-rou &no ÖtaßoA. Tjc; Kat i]y&yno &H 'T]V. ö€ÖWK8 OE im€pnupa, öoa 

ywwoKet 6 namic; Euö6Ktf..LO<; 6 eic; -rov Kuv'T]y6v. 

;-;o Tau-ra ö' &no noHwv 6A.i(ya . . . II 

:30 ~tKT]AOu V, ~tKeAou seripsimus eum Ht·:·m. ö8 II :3fi Ka-raKaAwvJ litt. w ex 
0 eorr. V II 40 cme<HT] I eonieeimus; litt. 01:1] <liffieulter leguntur; an cmeA.ullT] 
legend um?; cmeMn HD:U. II 42 4:l Mou<JJtOUAOUÖTJV] litt. ~oucr ex COlT., ou 2 in 
marg. add. V II 44 KavicrKta] litt. i ex eoiT. V; Kav&Kta Ht·:--:u. Rß II 47 
6nwptKOJtWATJ~ llitt. t ex o corr. V II 50 textus hic desinit; reliqua (minima) pars 
f. 153'" scriptma caret 

11/11. J/J/ :\r. :W2 (Fdmwr EmlP l:l;i4) lßH 

Die To<"hter des Nikr>los nu:-; (dem Ntadh·iertel) Aetos hatte 
einen Ylarm. Dieser begab :,;ieh in diP Fremde. Ihre Eltern wollten 
ihr einen anderen (Mann) vemehaff('n. (Der Fall) wmde vor der 
Nynode verhandelt und nieht genehmigt, weil der Mann der Frau 
lebte. Er (= Ampari:,;) aber :,;etzte :,;ieh über den 1-\ynodalent:,;eheid 
hinweg und :,;teilte eine Genehmigung au:-;, und jene heiratete den 
Ylühlenbaumei:,;ter. Er (= Ampari:-;) bekam (dafür) Neehs Kokkia, 
:-;ein Nohn Konstantinos vier und die ,. Lin:-;e" eineinhalb. 

Der Thelematarios 1 Katakalon aus dem (Ntadtviertel) de:-; Hei
ligen Romanos hatte eine zweite Frau genommen. von der er :-;ich 
seheiden las:,;en wollte, war,; die heilige ~ynode aber nieht zuließ. l~r 
(= Amparis) aber bekam von Katakalon, war,; er eben von ihm 
bekam, und verfaßte eine Urkunde (der,; Inhalt:,;), daß die Gegen
stände (der Mitgift) der Frau gegeben werden, dem Katalmion aber 
erteilte er (= Ampari:,;) die Genehmigung, und die:,;er \'erließ sie (= 
seine Frau) und lebt mit einer anderen zusammen. 

Euphemiane aus Hieron hatte Muspulucles zum Mann. mit 
dem :-;ie aueh Kinder hat, und wurde geschieden. Er (= Ampari:-;) 
bekam (dafür) :,;ec:hs Kokkia und nieht wenige Ge:,;chenke. Und 
während ihr Mann lebte, nahm sie einen anderen. 

Ehebreeheri:,;ehe Verbindung des Iatropulos, des Sohnes der 
Protohestiaria, von der der Priester Michael Balsamon Kenntnis 
hat. 

Der Obsthändler in Kynegos wurde von :-;einer .Frau aufgrund 
einer Verleumdung geschieden und er heiratete eine andere. Er gab 
(dafür) Hyperpyra, deren ~umme der Pfarrer Euclokimos au:,; Ky
negos weiß. 

Dies :,;ind (nur einige) der vielen (Punkte) ... 

I Vgl. dazu I. KARAYA:\:\01'0\"LOS. Oi E>eAT]jltxc&ptüt, in: wiAEAAHN. Studies in 
Honour of Robert BIWW~IX<:. Edited by C. N". CoxsT,\XTI:\11>1•:,.;-N". M. PA:\,\<:10-

TAIO:s E. .Jio:FFIU:n;--A. Axm:we. Venic:e lHHfi, l5H~-l74, sowie die Anmerkung zu 

PRK Hl, 25. 
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Kaiser loannes III. Batatzes fordert den Patriarchen Germanos li. 
auf, im V erfahren gegen den Metropoliten Basileios Karantenos von 
Kaisareia gemeinsam mit den in Nikaia weilenden Metropoliten so
wie dem Patriarchen Symeon von Antiocheia und den Bischöfen in 
dessen Gefolge ein Urteil zu fällen. 

V 47. f. UW 
lVIM I :322 (Nr. 140/1) 
Dü. Reg. 1 729a 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

IJ.T]Vt onwßpi<{l ivöucnwvo<; ~~- (Z. 22) 
Oktober (12:32 1

) 

(vgl. ncxpcxÖTJAOt IZ. 14]) 

a) Anklageschrift des Metropoliten Ba;,;ileios Karantenos gegen den Patriar
chen (Germanos IL). die dem Kaiser (Ioannes III. Batatze:;) vorgelegt 
wtm!P (AißeA.A.o~: Z. 4) (vgl. aueh Xr. 204, erwähnte Urkunde b) 

b) (sehriftliehe'i) Anklage gegen den Metropoliten Basileios Karantenos von 
Kaisareia vor der Synode (vgl. KO:cT)yopoii!-LEVO~ [Z. ß[: i:yd!l1-1.a1:a [Z. ß]) 
(\·gl. aueh Nr. 204, erwähnte UrkundP a) 

e) (sehriftliehe!) Genehmigung de;,; Patriarchen (GermanoR II.) von Kon
stantinopeL die der Metropolit Basileios Karantenos von Kaisareia ein
holen hätte müssen, bevor er sieh an den Kaiser (Ioannes li I. Batatzes) 
wandte (evöom~: Z. 7) 

d) Kanon (Nr. 9 des Konzils von Chalkedon: .JoA:>:>ot' Ijl, 7ii. 15--77. I;{): 
Verbot für einen Metropoliten, während eines kirchlichen Proze;;;;es c~in 

weltliches Gerichtfeien KaiRer anzurufen (vgl. oi iepol Kav6ve~ [Z. 7 8 und 
12[ und uno KavovtKa~ e\n'liiva~ [Z. 10--ll[) (vgl. auch Nr. 204, erwähntefl 
Gesetze) 

P) Kanon (Nr. 12 des KonziiH von Karthago; .JoA:\:>OL. I/:2, 225 -2:26): Die 
Bc•handlung der Anklage gegen einen Bi;;ehofjMetropoliten muß vor einer 
Nynode erfolgen, der mindestens zwölf BischüfejMetropolitt>n angehören 
(vgl. 1:0U KEKO:VOVta!-LEVOU apt\)1-l.OU [Z. lti[) 

f) vo1·zunehmende (schriftliche?) Einladung an den Patriarchen (f-lymeon) 
von Antioeheia sowie an die sieh mit jenem in Nikaia aufhaltenden Bi
schöfe (vgl. ouyKaAeOT]tO:t [Z. 17]) 

g) zu fällendes Nynodalurteil de~ Patriarchen (Oermanos 1 I.: Oktober 12:32: 
LAl'l{. l{eg. l:2ß2) über den Metropoliten BasileioH Karantenos von Kai
sareia (llri'j<pü~: Z. 20) (vgl. auch Nr. :204, erwähnte Urkunde d) 

h) vorzunehmende .Mitteilung an den Kaiser (Ioannes III. Batatze;;) bezüg
lich deR über den Metropoliten Basil(•ios Karantenos von Kaisareia zu 
fällenden Urteiles (vgl. i:myvwo{)!loetat [Z. 201). 

1 Zur Datierung siehe V. LAL:i{E:\T, in: REB 22 (19M) :2;')(}---262. 
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( l 'nNJllständige uokatiuischr: Anrr:de dr:s /1) rnJ~fCinwrs) ( l). A nschu.l
rHg·ungen geur:n dr:n J>atriarchen seita1.s des ;v/etropoliten Basileios 
Kamntenos ·von I<aisareia vor dnn Kaiser ·während eines la:u.fenden 
Verfahrens ueuen den Yfetropoliten vor der Synode (2 1 :3). A ujjorde
rung an den Patn:archen und die Synode, yerneinsarn mit dem Patriar
chen von A ntiocheia und Bischöfen aus dessen Oe;jiJlye ein l /rteü in 
dieser Anyelegenheit z·u fä.llen und den Kaiser darüber in Kenntnis zu 
setzen (14~-21). Datien.l.n(J (22~2i3). 
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J:)-f.' ... lnacpt&pxa· 
'H ßaad .. eia J..LOU f:yvwpwev. w~ 6 Kawapeia~ Kannaö01cia~ Baai

A.ew~ 6 Kapanl]VO~ f:K KaKolißou~ ljJUXil~ Kat yvWJ.L'l']~ ßpaaeia~ f:nmli
aaco A.tßrUou ö6aw. +]v f:nmliaaco npoaexw~ npo~ Ti1v ßaatA.eiav J.LOU 

a KaTa eil~ &ytwauv'l']~ aou. f:vex6J.Levo~ yap ei~ Kpimv auvoÖtKliv, imf:p c:)v 
ainaJ.LtXTWV imilpxe KO:Tl]yOpOUJ.LeVO~. 11ptv cmoöVaaaßat Ta f:yKAllJ.LO:Ta, 
11ptv TTjV cmo eil~ aytW<JUV'l']~ <JOU ai cliaaaßat fVÖO<Jtv KetTet 1'0 TOt~ tepot~ 
KO:VO<Jt ÖOKOUV, 11p0~ atHTjv TTjV ßaaÜeiav J.LOU f:KÖpaJ.LetV f:ßouAeU<J0:1'0, 
<JKUAJ.LOV f:J.Lnmilaat 'TI c'xvaKpiaet aucou J.L'l']XctVWJ.Levo~. c'xUa eil~ f:yxetpli-

10 aew~ ouK c'xnwvaw.J.LY! c'xyvoovaa yap i] ßamA.eia J.LOV, ön uno KavovtKa~ 
eußuva~ f:J.LninTet f:K 1'0U1'WV 6 Kawapeia~. TOTe JlfV Kevov Kat &npaKTOV 
auTOV c'xneneJ.LIJ!acO, VUV Öe Kat avwv~ WV~ iepou~ Kav6va~ nappl]attX
aaaßat ßouA.enn. 

"Oßev Kat napaÖl]AOt 'TI &ytwauvn aou i] ßaaüeia J.LOU' w~ &v f:nt 
L> avveA.evaet cwv f:vÖl]J.LOunwv f:v 'TI NtKai~t iepwc&cwv c'xpxteprwv, 6aot

ö1lnoce &v Kat c:)at, Kav taw~ Kat cou KeKavovwJ.Levov c'xptßJ.Lou c'xnoöf
wmv, <JUYKO:Af<Jl]Tat Kat 1'0V iepwcaTOV 110:1'pttXpX1']V 8eoun6A,ew~ J.Leya

A 1']~ , Avnoxeia~ J.LeTa 1'WV &pn <JUVOVTWV aun~ KaTa NiKatav f:m<JK011WV' 
Kat <JUVÖta<JKelJ!CtJ.LeVOt KOtvTI 1'Ct~ KO:VOVtKCt~ ÖtaTa~et~ CxKOAOUÖOV O:UTO:t~ 

20 nept Tou Kawapeia~ f:~evryK'l']Te IJ!il<pov, ijn~ f:m yvwaßlianat Kat 'TI 
ßaatA.ei~t J.LOU. 

Eixe 1'0' J.LTJVL 6nwßpÜtJ iv(hnzwvot; sry.; öt' f:pußpwv ypaJ.LJ.LtXTWV eil~ 
ßaatAtKil~ Kat ßeia~ xetp6~ t. 

I ine. mut.: praeecdentia desunt, foliis nonnullis fraudulenter (ab pat.riareha 
Callisto iterum ad throntun Constantinopolitanum elevato: ef. KRESTJo:X, l\Ietro
politenuntersehriften Hi8---l72) abscissis II li>- -IG oamö'llnon: j sub litt. ö !in. 
ducta in V 

J/Jl I .):!:! .'\r. :W:l (Oktober 12:l2) 17:~ 

... Patrian·h! 
;\;leiner Majestät kam zur Kenntnis. daß Basileios Karantenos, 

(;\;lt•tropolit) von Kaisareia in Kappadokien, aufgnmd seirws bös
artigen Charakters und seiner frechen Gesinnung meiner Majestät 
Pine Anklageschrift gegen Deine Heiligkeit übergab. die er ihr 
jüngst übergab. Denn obwohl er in ein Nynodalw·rfahren venvickelt 
war bezüglich der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen, besehloß 
er, benH· er sieh der Anklagepunkte entledigte (und) bevor er im 
:Sinne der heiligen Kanones Deine Heiligkeit um eine (diesbezüg
liche) Genehmigung ersuchte, sieh an meine l\Iajestüt zu wenden, in 
der raffinierten Absicht. die Untersuchung gegen ihn zu bebindem. 
Aber er hatte mit diesem Unternehmen keinen Erfolg. Denn meine 
Majestät wußte sehr wohl, daß der Metropolit von Kaisareia bezüg
lich seines (Vorgehens) der kanonischen Maßregelung unterliegt, 
und entließ ihn zunächst mit leeren Händen und unverrichteter 
Dinge . .Jetzt aber will sie (= meine Majestät), daß die heiligen 
Kanones selbst offen zu ·wort kommen. 

Deshalb trägt meine Majestät Deiner Heiligkeit auf, sie möge 
bei einer Versammlung der in Nikaia weilenden heiligsten J1~rz

priester, wieviele es immer sein mögen, auch wenn sie die kano
nische Zahl nicht erreichen, auch den heiligsten Patriarchen der 
(iottesstadt, des großen Antioeheia, zusammen mit den derzeit bei 
ihm in Nikaia weilenden Bischöfen einberufen. In gemeinsamer 
Beratung der kanonischen Anordnungen sollt Ihr einen diesen fol
genden Beschluß über den (Metropoliten) von Kaisareia Ütssen, der 
auch meiner Majestät zur Kenntnis gebracht werden soll. 

(Das Original) hatte in Rotschrift von der göttlichen Hand des 
Kaisers (die lVIenologemuntersehrift): "Im Monat Oktober der 6. In
diktion". 
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Patriarch Symeon von Antiocheia stimmt der Absetzung des Metro
politen Basileios Karantenos von Kaisareia zu. 

V -+7. f. l fl4 1 

l\llVl l :l22--:l2:3 (Nr.l40/2 ) 
(vgl. LAt'R. Reg. 1262) 

Erwähnte Urkunden und Uesetzp: 
a) (sehriftliehe!) Anklage gegen dPn i\letmpoliten (Bmüleios KamntPnos) 

von Kaiimreia vor der ::-lynodp (vgl. evedijßT] IZ. :31) (vgl. au(·h Nr. :.W:J, 
erwähnte UrkundP b) 

b) Anklages('hrift des Metropoliten (Basileio;; Karantenos) von Kaisareia 
gegen den Patriardwn (Gerrnanos I I.). die dem Kaisl'r (Ioanrws 111. 
Batatzes) vorgelegt wurde (tfi ßacrtÄei<p ... neptwnfi ... npocreÄßwv IZ. 4 bis 
iil) (vgl. aueh Nr. 2o:3, erwähnte Urkunde a) 

e) Kanon (Nr. !l des Konzils von Chalkedon; .foAxxm· ljl, 7ti. 15- 77, 1:3): 
Verbot für einen :Vktropoliten, während eines kird!liehen Proze;;ses ein 
weltliebes Geriehtjden KaisPr anzurufen (vgl. oi iepol Kavöve<; [Z. 8--91) 
(vgl. auch Nr. 204, erwähntes GeRetz d) 

d) AbRetzung des Metropoliten (Basileios Karantcnos) von Kaisareia durch 
den Patriarehen (Germanos 11.: Oktober 1:2:3:2: LAt'lt. Reg. 12fi2) und die 
Synode (vgl. KateÖtKacrßT] Kaßaipeatv rz. 91) (vgl. aueh Nr. 20:{, erwähnte 
Urkunde g). 

t '0 ayt&:nawc; natpuiPXTl<; 8eoun6A.e&:l<; j.ley<iA.Tl<; 'Avnoxeiac; e<pll 
wc;· <<O Kawapeiac;, erxv Heuirepav t~V auveiÖTl<HV Kat aKa-rayv&:llawv 
eixev, a<p' c1v f:vedijß11, tl1tEj.letvev av t~V OUVOOtKijv Kate~etamv. VUV oe 
npone-reua<ij.levoc; Kat -rfi ßamA.ei<p Kat ireiq. nept&:lnfi ouK eic; eÜKatpov 

ii npoaeA.iJwv, Ve<XVteuaaj.leVO<; Öe Kat Kata tOU ayt&:ltatOU Öe01tOtOU &öeA.

<pOU Kat auA.A.enoupyou j.l.OU, tOU OtKOUj.leVtKOU natptapxou, eÖet~ev f:au
tOV öuaauvetöijt&:l<; exona Kat ÖtatOUtO auyxuatv j.J.eA.etijaavta tilc; 
EKKA TlataanKil<; ev-ra~iac;. öirev &noA.oyiac; naa'Tl<; napa t&>v iep&>v Kav6-

v&:lv &nea-repijir11 Kat evÖtKov KateÖtKaairll Kairaipeaw Kat ea-r&:l KairnPTl-
lO j.l.EVO<; Kat naa'Tl<; iepanKil<; &~iac; yeyUj.l.V&:lj.l.EVO<;)) t. II 

lO pogt finNn doeumenti dimidia fi:>re pars f. 15~'· seriptura earet 

1 Zur Datierung siehe V. LAt:RE:XT, in: REB 22 (HJ64) 25(}--:25:2. 
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Wenn der Metropolt:t von Kw:sareia ein reines Oe1m:ssen hätte. hätte er 
sich der Unters1u:h·u.ng chtrch rb:e Synode gestellt ( 1--:3). Seine A nurUf'e 
yegen den ökumenischen PatriaYchen vor dem Kw:ser beleyen sein 
.w:hlechtes Gewissen und die Yhßachtuny der kirchlichen Ordnung (:l 
bis H). Daher 1:st seine Absetzung rechtmäßiy (R---H)). 

Der heiligste Patriarch der Gottesstadt, des großen Antioeheia, 
erklärte: "Hätte der Metropolit von Kaisareia ein freies und von 
den gegen ihn erhobenen Beschuldigungen unbeschwertes Gewissen 
gehabt, so hätte er sieh dPr Prüfung seitens der Nynode unterzogen. 
Nun aber hat er sieh überstürzt zur Unzeit an die kaiserliehe und 
göttliche Majestät und in frechem Ungestüm gegen den heiligsten 
Herrn, meinen priesterliehen lYlitbruder, den ökumenischen Patri
archen, gewendet. Damit hat er gezeigt, daß er ein schlechtes Ge
wissen hat und deshalb die Verwirrung der kirchlichen Ordnung 
betreiben wollte. Somit wurde ihm dureh die heiligen Kanones jede 
Verteidigung(smöglichkeit) entzogen, und er wurde rechtmäßig zur 
Absetzung verurteilt und soll abgesetzt und jeder priesterlichen 
Würde entkleidet sein". 
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Philotheos Kokkinos und die Synode entheben den Priestermönch 
Ioannikios aus dem Peribleptos-Kloster in Konstantinopel wegen 
unzüchtigen Lebenswandels des Priesteramtes. 

V 47, f. lfi4' 
Ml\:I I :{2:)--:~25 (Nr. 141) 
PO 152. 1:325--1:327 
DAR. l{eg. 2imH 1 

Erwähnte Crkunden und (ie~etze: 

(Neptember 1 :{5:3 l~nde U3ö4) 

a) (mehrere?) Synodalpraxe(i)~ de~ Patriardwn (Kalli~tos I.: l)pzemher 

l:3il0: DAft. Reg. 2:Hn) (= oben. :'\r. 181): 1<-::in~etzung von Exarchen zur 

Disziplinienmg der Kleriker und Ermahnung zu züehtigPm und gott

gefälligem Leben (auvoÖtKCtt np&~et<;: Z. :Hi: vgl. auch 1:~<; ayia<; "L"OU E>eou 
eKKÄT]Gta<; KU"L"Ct "L"OV avayeypaj.Lj.LEVOV 1:p01t0V ... napaKEAEUOj.LEVT]<; rz. ß7 ß8]) 

b) mehrere (sehriftlielw?) Ladungen an den l\lörwh loannikios. vor der :'lyn

ode zu erseheinen, wobei die erste vom Primmikerios der ),;xkubitores N. 

Charatzas persönlieh übergeben wurde (vgl. yivnat 1:myapouv j.LE"L"aKATJ"L"O<; 

Öta<p6pw<;' np&nov j.LEV j.LE"L"Ct "L"OU nptj.LjltKT]piou "L"WV e~Koußnwpwv. "L"OU Xapac(a 

IZ. 7-t--7ßj). 

J 54" t <Pßavet 0 j..LOVCXXOI:; 'lwcxvvtKWI:; en KCX"t"Cx KO<Jj..LtKOUI:; Ötaywv KCXt 
yuvcxtKt <JUVOtKWV ei~:; "tOV "tOU rt:peaßu"tepou ßcxßj..LOV rt:poßtßcxaßd~:; "t'llVt
KCXU"tCX KCXt "tO iepcxnKOV A.et "tODPY'Ili-LCX eneA.wv. end öf: ßcxva"t<y "tCXU"t'llV 
cmeßcxA.e KCXt ev X'llPrtl(' 1lDPt<JKE"tO' vecxv &ywv "tTJV i]A.tKicxv' OUK &ycxßi} öf: 

fi ~v Kat i] <fllli-L'Il •il~:; &vcxa"tpo<pi)~:; cxuwu, &neipyno Ötcx"tcxu"tcx ncxpa "tOD 
Hj..LtW"tcX"tOU cXPXtÖt<XKOVOU KCXt <JCXKEAAtOU "t"Tll:; Kcxß' T]j..Lal:; aytw"th'lll:; "tOU 
E>eou Mey6:A.11~:; 'EKKA'llaicx~:;. &ycxrt:'ll"tou Kcx"ta nveui-Lcx uiou •il~:; iJ!-Lwv !-LE
tpt6"t'll"tül:;, KUp Mtxcxi}A. "tOU Kaß6:atA.cx, W<J"tE "toi~:; KO<Jj..LtKoi~:; eva"tp€
<peaßcxt' w~:; 1-L i} A.uaneA.ouv CXU"ti;> "tOU"tO' KcXV"tEUlJEV cX1tEKcXP11 KCX"t"Cx j..LOVCX-

10 xou~:; ev "tTI K<X"t"Cx "tTJV ßeoö6~cx<J"tOV Kwvamvnvourt:oA.tv aeßcxoj..Lil(' "t"Tll:; 

1 Der gegenständliche Frkundentext befindet sieh auf einem der Folien, 
deren Reihenfolge im Register durch Manipulationen des Kallistos I. durcheinan

dergeriet und die dem ersten Patriarchat des Philotheus Kokkinos zuzuweisen sind 

(vgl. KRENTEl'\, Metropolitenunterschriften lßil--~172). Die Tatsache, daß der Am;
steller des vorliegenden Dokuments auf Rechtsakte des Kallistos ab eigene 

(Z. :J4fi) Bezug nimmt, berechtigt noeh nicht zu einer Zuweisung an Kallistos 1., 
da Philotheus Kokkinos bisweilen (vgl. oben, Nr. In6, Z. :31) Handlungen seines 

Vorgängers sieh selbst zuschreibt. 
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Früherer unmoralischer J~rbenS'I.oandel des ue·n.uiltoeten Priesters loan
nikios (l--5). 8r1:ne t/berstellwng 1:n das Periblrptos-Kloster und sein 
Obertritt in den J

7Vlönchsstand ( Ö--1 2), doch ohnr Besserung seines 
Lebenswandels ( 12-14). Wiederholte Unzttchtshand(ungen des loan
m:kios gerneinsam rnit dem befreundeten ll1önch Hesaias u:nd zwei Non
nen in einem von der einen dieser Nonnen grjuhrten Bordell tmtz 
angestrengter Brmühungen des Patria:rchen zur Diszipl'i'rdrn.tng de,s 
Klerus (15--44). Jüngster Vorfall während eines weüeren Bordellbe
suches, wobei der Dika1:ophylax und Protekd1:kos loannes Phyla:.r: er
zürnte Anrainer wrn Bingreifen hindern kann ·und dieser selbst die 
Unzucht 11re?:brnden zur Verantwortung z·ieht (45-6H). Verjahren ge
gen den Mönch Ioannikios vor der Synode (70--76). 

Der Mönch Ioannikios war zu einer Zeit, da er noch ein welt
liches Leben führte und mit einer Frau (ehelich) zusammenlebte, in 
den Rang eines Priesters gelangt und vollzog damals auch priester
liehe (Amts)handlung(en). Als er diese (Frau) durch Tod verloren 
hatte und in jungen ,Jahren verwitwet war, da war der Ruf seines 
Lebenswandels nicht gut. Deshalb wurde er vom ehrwürdigsten 
Archidiakon und Sakelliu unserer heiligsten Großen Kirche Gottes, 
dem im Geiste geliebten Sohn unserer Bescheidenheit, dem Herm 
Michael Kabasilas, davon abgehalten, sich in weltlicher (Umge
bung) aufzuhalten, da dies ihm nicht förderlich sei, und er wurde 
deshalb im verehrungswürdigen Peribleptos-Kloster im gottgerühm
ten Konstantinopel zum Mönch geschoren. Dort erfüllte er nach der 
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IIeptßA.ert't'OU llOVfl, EV n öil K<Xt K<X't'Ct 't'O Kp<X't'OUV eßo<; 't'llV iepanKilv Kat 
avco<; t~enA.lipou DrtTJpeaiav. ix.H · ouöf: oücw ca cTj<; noA.neia<; dxe auv
~öovm c0 ßaiJf1.0, Üf.LÜtat<; ou K<XA.at<; XPWf.Levo<;. wu Katpou cotyapouv 
napacpexovco<; ötef.Levev, w<; tö6nt, ixve~eA.eyna ca wiJ np&yf.Laco<;. 

Li IIp6 nvwv f.LEV't'Ot iJf.Lepwv auvwv 6 wwuco<; c<{) f1.0vax0 'HaaiQ:, 
~-trß · oil ÖTJA.ov6n enl ßA.&ßn lJ1uXtKfl auvlißw<; dxe Kat qnA.tKW<; auveßeco, 
Kat KaceA.aßov tvcw&f.La ei<; 't'O npoöliA.w<; K<Xceyvwaf.LEVOV 6an1lnov 't'Tj<; 
ßuyacpÜ<; tau enoVOf.L<X(Of.LEVou Ehvtcitau bceivou. cfi<; AfYOf.LEVTJ<; f.LOvaxfi<; 
(± 6) EhvtaciaaTJ<;, iln<; Kat npo cou ixfl.<pt&aaaßat ca fl.OV<XXtKa Öta't'e-

:!0 ßpuHTJfl.EVTJ ~v, w<; cwwcw<; ßwvaa Kat ou f.LÜvov en' 6A.eßpcp cfi<; oinia<; 
lJ1uxfi<;, &Ha K<Xt Ertt AUfl.TI noHwv ljJuxwv un' <XU't'Tj<; f.L<XO't'pürtfUOf.LEVWV, 
fl.E't'Ct öf: Kat co neptßaA.eaiJat tv c0 oi:Kcp aucTj<; ca fl.OV<XXtKa Kat tv auc<{) 
K<X't'<Xfl.EVftV Ertt 't'O xel:pov npoeKoljJe fl.cXAta't'<X, 't'OV 't'OWUtOV E<XU't'Tj<; otKOV 
X<Xfl.<Xt't'Dnel:ov ixnepyaoaf.LEVTJ I Kat 'tat<; vewcepat<; fl.OV<XX<Xt<; f.LcXO't'ponov 

2f) E<XU't'llV K<X't'<XO't'llO<XO<X, W<; llll w<prA.ev. 

"Evßev 'tOt Kat t<poi't'a f.LfV 6 pTJiJd<; 'IwavviKW<; EKel npoae't'atpt
(6f.Levo<; Kat 't'OV auvliiJTJ aucou fl.Ovaxov 'Haaiav, t<peiheco öf: f.LeiJ' eau
't'OU K<Xt 't'llV f.LOV<XXllV (± 6) ei<; 't'O tütOU't'OV nopvdov, ixvEÖTJV eiaepxof.LEVO<; 
Kat ca ÖoKoiivca ÖtanpaHÜf.Levo<;, f.Lll't'E cilv 8e6ßev tne~eA.euatv 

:Jo u<popwf.Levo<; fl.llcE cilv ixno cwv ixvßpwnwv Kac&yvwatv aiaxuv6f1.evo<;, 
enetöil K<Xt K<X't'Ct iepOf.LOVcXXOU<; ßwuv 't'Ct<; auvßliK<X<; öeöwKe npo<; eeov W<; 
iepWOUVTJ<; ix~tWfl.<X neptKetf.LEVO<;. 

"'Hv f.LfV oi'iv enmoA.u 't'Üv cp6nov 't'OU't'OV napunoKA.encwv 't'f Kat 
A.aviJ&vwv, Kat 't'<XU't'<X cfi<; iJf.LWV f.Le't'pt6't'TJtü<; <ppovciöa TIAetO't'TJV Xpwcou 

:31) xaptn K<Xt rtpüf.Lllßrtav rtütOUf.LEVTJ<; K<Xt 1tpoavayyrAAOUOTJ<; Kat 1tpü<XV<X
<pWVOUf.LEVTJ<; -~ Öt' (;}y 't'f ixTIEAUOEV eyypci<pw<; OUVOÖtKWV 1tpcX~fWV K<Xt Öt' 
(;}y K<XiJEKcXO't'TJV rtapflvet K<Xt elOTJYEl't'O K<Xt Öt' (;}y ixTIOK<X't'EO't'TJOEV E~cXp
XWV - n&vca<; wu<; iepWf.LEvou<; Kat f.LOvaxou<; ix.TIEXOf.LEVOU<; K<XTITJAetwv 
K<Xt fl.EiJTJ<; K<Xt 't'WV EK fl.EiJTJ<; emytvüf.LEVWV ßeoacuywv epywv K<Xt ixaeA.-

.j,() ywv 11:pci~ewv EKKA.ivetv Kat cfl<; 6fl.tA.ia<; cwv <pavA.wv Kat ixKoA.&acwv 

Öt<X't'<XU't'<X yap epxecat " 6pyil 't'OU eeou E<p' iJfl.iX<; ixnetßovvca<; K<X't'Ct 't'OV 

41 öta'tau'ta·--i'tnet\Jouvm<; I cf. [~ph 5, 6 

12 ouöe l OÜ'te MM II 17 EV't'WtXIJ.Cl. I ev ... lVllVI: d'. D,\!1. Reg. II lS post ~wvaxfi<; 
spatiumcirca 6 litt. praebet V II 20 en'l im' MM II 21 im'l im' MM II 2S post 
llOvaxiJv Spatium circa 6 litt. pracbet V I &vaiÖTjV V, MM II 36 an eyypaq>wv 

legendnm? II 40 't'Tj<;J 't'a<; V; 't'Tj<; scripsimus cum MM 
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gdknden Ordnung den Priesterdit~nst. Aber auch so pf1egte er kei
nen seinem vVeilwgrad angemessenen Lebenswandel und hatte 
schlechten l'mgang. Dieser Nachverhalt blieb, wie es scheint. gerau
me Zeit hindurch unentdeckt. 

Vor einigen Tagen freilich war dieser (= Ioannikios) mit dem 
lVIöneh Hesaias zusammen, mit dem er zum offenbaren Nehaden cler 
Neele befreundet war und vertrauten Umgang hatte, und sie bega
ben sieh gemeinsam in das offenkundig verrufene Haus der Tochter 
des verstorbenen Mannes mit dem Beinamen Thiniates, der Nonne 
... namens Thiniatissa. Diese war schon, bevor sie das Nonnenkleid 
anlegte, für ihr aussehweiümdes Leben berüchtigt gewesen, und 
zwar nicht nur zum Verderben ihrer eigenen Seele, sondern aueh 
zum Nchaden der vielen Seelen der von ihr Verkuppelten. Nachdem 
sie in ihrem Hause die Nonnentracht angelegt hatte und da sie 
weiterhin dort blieb, entwickelte sie sich sogar noch viel schlechter. 
Nie verwandelte ihr Haus in ein Bordell und wurde für die jüngeren 
Nonnen zur Zuhälterin, was nicht geschehen hätte sollen. 

Also ging auch der besagte Ioannikios (regelmäßig) dorthin, 
wobei er auch seinen Gefährten, den Möneh Hesaias, hinzuzog, und 
nahm auch die Nonne ... in dieses Hurenhaus mit, wobei er es ohne 
Ncheu betrat und dort tat, was zu erwarten war. Er fürchtete (dabei) 
weder die Strafe Gottes noch scheute er die Verurteilung von seiten 
der Menschen, da er doch, mit der Würde eines Priesters bekleidet, 
Gott das Versprechen zum Leben als Priestermönch gegeben hatte. 

So konnte er lange Zeit sein Tun verheimliehen und blieb ver
borgen, während doch unsere Bescheidenheit durch Christi Gnade 
größte Sorge walten ließ und Vorkehrungen traf und verkündete 
und ausrufen ließ -- dureh die Nynodalpraxeis, die sie schriftlich 
ausfertigte und durch die täglichen Ermahnungen und Anweisun
gen, aber auch durch die Einsetzung von Exarchen (mit dem 
Ziele), daß sieh alle Priester und Mönche von den Wirtshäusern, der 
Trunksucht und den aus der Trunksucht entstehenden gottverhaß
ten \Verken und unzüchtigen Handlungen und so auch vom Um
gang mit Verdorbenen und Zügellosen fernhalten-denn deshalb 
wird uns Ungehorsame nach den \Vmten des großen Apostels der 
Zorn Gottes treffen-, (und mit dem Ziele,) daß sie nach der ihnen 
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j..Leyav an:ÜO"C'OAOV Kat Ka"C'a 1'0 n:poaapj..LÜ(OV auwtc; aeßaaj..LtOV axijj..La 

~EO<ptAWt; Kat J..LE"C'Ct OEJ..LVO"C'T]"C''t; TI:OAt"C'EUW~at. end Kat <<6j..LtAiat KaKat 
<p~eipouatv fl~TJ XPTJO"C'U>>. wc; ca iepa ~wni(ouatv euayyeA.ta. 

-+•i "A öl] nana Kat ßA.enwv auvqwc; Kat aKOTI Aaj..Lß&vwv ööe 6 'Iwav-
viKwc; n;apouöev ecWno Kat i]<pponia"C'Et. ou j..LlJV aHa Kat CXj..La "[~ ÖT]AW

ßtvn E"C'aipy Kat auvli~et au"C'OU j..LOvax~ 'Haai~ avv 'TI "C'OtaU"C'TI j..LOVaXTI 
'TI (± ß) Ka"C'a 1'0 ÖOKOUV napeyivno dc; 1'0 dpT]j..L€VOV aaW"C'EtOV "C'CGU"C'T]t; öl] 
cljc; 8tvta"C'iaaT]c; avepu~ptUO"C'Wc;. ev~a öl] Kat n:pooA.iyou 6j..LOU "C'OU"C'WV 

;)() EUptaKOj..LeVWV Kai "C'tVWV e~ETI:i"C'T]ÖEc; eVEÖpEUOV"C'WV en:t 1'0 daEA~EtV dc; 
"C'OÖE 1'0 tXOW"C'EtOV Kat en;auw<pwpy wuc; "C''tOU"C''Ut; Kpacijaat Kat a<p
EAea~at j..LeV Kat "C'Ct npoa6na "C'OU"C''tc;, en:6TI:"C'T]V öe O"C'T]At"C'EUOCXt au"C'ouc; 
Kat ~ptaj..Lßeuaat. end 6 "C'tj..LtW"C'aWc; ÖtKatO<pUAa~ Kat npW"C'eKÖtKOt; "C'Tjc; 
Ka~' ijj..Lac; &ytW"C'U"C'T]c; "C''U eeou MeyaAT]c; 'EKKAT]Oiac;, &yan:T]"C'Oc; Ka"C'a 

5rJ nvei!!la uioc; cljc; iJ!lwv J..1E1'pt61'TJ1'oc;, Kup 'IwavvT]c; 6 <I>uA.a~, huxe 
Kail'oöüv eKe'iae Ötepx61levoc; Kat oi ev yen6vwv oiKounec; dn:ov Kat 
eÖet~av au"C'~ "C'Ct n:ept "C'OU"C'WV Kat e( ll"C'T]OaV n:pOJ..L T]lJEUaaaß'at Kat 
anaHa~at "C'Tjc; anJ..Liac; aucouc;, wuc; j..LeV j..LE"C'Ct ~paaouc; Wpj..LT]j..L€vouc; n;poc; 
"C''U"C'' tOXUOE J..10Atc; Kat Ka"C'enauae Kat unolxwpijaat n;apEOKEUaae, j..LE"C'a-

()0 XEtptaUj..LEVOc;' wc; evijv' YEVOj..LeVT]c; Kat ö6aewc; dc; "C'Ouc; "C'OtOU"C'OUc;, OOT] öl] 
Kat eyevew, aÜ"C'oc; öe evöov YEVOj..LEVOc; Kat iöwv au"C'olJld ev "[~ au"C'~ 
aaW"C'et<{> "C'OV "C'E pT]il'ena 'IwavviKtOV Kat "C'OV <piAOV au"C'OU' "C'OV j..LOVaxov 
'Haaiav, auv ca'ic; dpT]J..Levatc; j..LOvaxa'i:c;, 1'TI "C'E 8tvtaciaan Kat 1'TI (± 8), 
t']A.euil'epwae llev cm)wuc; eneuil'ev, n:A.f]v aKW!lllaat Kat ovnötaj..Lo'ic; ouK 

65 oA.iymc; aÜ"C'ouc; Kail'un:eßaA.e Ka"C'a 1'0 dK6c;' önwc; en' ail'ecliaet "C''U n;poc; 
eeov en:ayyeAJ..La"C'oc; <pauA.mc; Kat aiaxia"C'Otc; npawaatv e~eÖwKaV eau
wuc;, Kat "C'aV"C'a cljc; &yiac; "C'OU eeou eKKAT]Oiac; Ka"C'a "C'OV &vayeypaj..Lj..LeVOV 
cp6n:ov anexeaß'at Kaß'ana~ "C'WV "C'OtOU"C'WV napaKEAEUOj..LeVT]t; Kat ÖtÖa
OKOUOT]t;. 

70 Oücwc; o~v ötappliöTJv e~eA.enil'evcoc; wu n:p&YJ..Lacoc; ouöej..Lia ctc; ~v 
xpeia f\ ( ll"C'T]Otc; napaa"C'aaewc; 'ltAetOVOt; Kaß'atpeaet "C'OV 'lwavviKtOV 
naneA.e'i Ka~unayouaa. 'ltAlJV i] j..LE"C'ptO"C'T]t; ijj..LWV naaav np6<paatv n:ept
atpouaa öe'iv eyvw napayeveaß'at au"C'OV dc; "C'lJV Kpiatv auvoÖtKwc; Kai, 
dn:ep fXEt Aeyetv "C't Kat npoßaHeaß'at, an;oA,oyliaaaß'at. yivecat "C'Otyap-

4:3---44 I Cor. 15. :5:3 

48 post rfi spatium circa 6 litt. praebet V I no:po:yivero:t MM II 49 post 
rourwv vocem rwv suppt. MM II 56 i:v yettövwv :,;cripsimus cum 1\lM; i:yyet-
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zukomnwnden \'t'relu·ungswiinligen Ordnung Pinen gottgefälligen 
würde\·ollen Lebenswandel führen, weil "schlechter Umgang gute 
~itten \'enlirbt". wie es das heilige 11~vangelium kündet. 

Das alles sah und hörte dieser loannikios ständig, aber er al'hte
te es gering und kümmerte sich nieht darum. sondern begab sich 
zusammen mit seinern erwähnten Gt•Üthrü•n und Freund. dem 
Mönch Hesaias, in ( ~enwinschaft mit der~ onne ... , vvie zu erwarten, 
ohne ~cham in den besagten :-;ündenpfuhl dieser Thiniatissa. Vor 
kurzem beütnden sieh diese zusarmnen dort. und andere lagen mit 
dem Vorsatz auf der Laut'r, in diesen Sündenpfuhl hineinzugelan
gen, diese auffrischer Tat zu ertappen, ihnen ihre Habe zu entreißen 
und sie öffentlich anzuprangern und dem Seh<tndgeleit preir-;zu
geben. Als gerade der ehrwürcligr-;te Dikaiophylax und Protekdikos 
unserer heiligsten Großen Kirche Gottes, der im Geir-;t geliebte Sohn 
unserer Bescheidenheit, Herr Ioannes Phylax, auf seinem vVeg dort 
vorbeikam und die Bewohner der Nachbarschaft ihn ansprachen 
und ihm die jene betreffende Angelegenheit anzeigten und ihn ba
ten, Vorsorge zu treffen und sie aus der Schande zu befreien, konnte 
er die voll Ungestüm dazu Herbeigeeilten mit Mühe aufhalten und 
sie zum Rückzug bewegen, indem er unternahm, was in seinen Kräf
ten stand, und diesen aueh Geld gab, wieviel dies eben war. Als er 
nun diesen Sündenpfuhl betrat und dort mit eigenen Augen den be
Hagten Ioannikios und dessen Freund, den Mönch Hesaias, zur-;am
men mit den erwähnten Nonnen Thiniatissa und ... sah, befreite er 
diese von dort, doch schmähte und beschimpfte er sie in nicht gm·in
gem Ausmaß, wie es sieh gehört, weil sie in Mißachtung ihres Gelöb
nisses gegenüber Gott sieh schlechten und schändlichsten Hand
lungen hingegeben hatten, und dies obwohl die heilige Kirche Gottes 
(sie diesbezüglich) in der oben besehriebenen vVeise aufgefordert und 
belehrt hatte, sieh ein für allemal dieser Dinge zu enthalten. 

Da der Sachverhalt nun eindeutig festgestellt war. gab es we
der ein Bedürfnis noch einen Antrag auf einen weiteren Beweis, um 
den Ioannikios gänzlich seines Amtes zu entheben. Aber unsere 
Bescheidenheit entschied, um jeglichen Zweifel zu beseitigen, daß 
dieser (= Ioannikios) zur Verhandlung vor der Synode erscheine 
und er sich, soferne er etwas zu sagen oder vorzubringen habe, 

tövwv V II 6:3 post KO:t tfi ;.;patium circa 8 litt. praebet V II 7-+ cmoA.oyiaaaßat MM 
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7;, ouv tJ.e-raKA:rp.-ot:; öta<p6pwt:;, npw-rov IJ.EV tJ.e-ra -rou npttJ.tJ.tKTJpiou -rwv 
e~Koußnwpwv. wu Xapa-r(a II [ ... 

7fi des. mut.: rPliqua dl>sunt. fillii,; nonnullis fraudulenü·r (ab patriareha 
C'allisto itennn ad thmnum Constantinopolitanum elevato: ef. KJu:,;TE:\. l\letro
polit<·mmtnsehriften WH 172) abseissis 
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Philotheos Kokkinos überträgt dem Metropoliten Meletios von 
Palaiai Patrai das Kloster Mega Spelaion auf Lebenszeit. 

V 47, f. 155" V 

MM I 32()--:328 (Nr. 143) 
PG 152, I :328-1 :329 
DAR. Reg. 235:3 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

tJ.TJVt iavvouapic.p ivötKnwvot:; (' (Z. 59) 
,Januar (1354) 

atytUtwöet:; yp&tJ.tJ.<X (Z. 21 und 57) 

a) schriftliehe ( ?) Eingabe des Metropoliten (Meletios) von Palaiai Patrai an 
den Patriarchen (Philotheos Kokkinos) mit dem Ansuchen um lTbertra
gung des Klo:;ters Mega Spelaion auf Lebenszeit (vgl. av'llveyKev [Z. :rJ, 
n-r'llaaw [Z. lOjund ahl]Ot~ [Z. 201). 

155r "!'End 6 iepw-ra-rot:; 1-LTI'PonoA.in]t:; IIaA.atwv Ila-rpwv, imepntJ.Ot:; Kat 
e~apxot:; n&aT)t:; > Axata<;' &yanT)'t'Ot:; K<X't'a Kupwv &öeA.<pot:; -ri'jt:; TJIJ.WV 
tJ.e-rpt6-rTJ-rOt:; K<Xt auA.A.enoupy6t:;, &v1lveyKev, wt:; -ra -ri'jt:; Ka-r' a{nov -rau-rT]t:; 
&ytw-r&-rT)t:; EKKAT)Ot<Xt:; Ka-r1lv-rT)aev, eit:; ÖOTJV öf1 K<Xt Ka-r1lv-rTJOT a-rev6-rTJ1'<X 

G &no -ri'jt:; -rou Katpou Kal. -rwv npaw&-rwv &vwtJ.aA.iat:;, wt:; I 1-Lilö' &no 
AetlJlaVWV yOUV exetv yvwpi(eaß'<Xt, Kav-reuß'ev IJ. flOE K<X1'<XV1'1l!J.<X1'0t:; 
e1mopwv ööe 6 iepw-ra-rot:; 1-LTI'PonoA.hT]t:; IIaA.atwv Ila-rpwv Kal. -rf\öe 
K&Ke'iae tJ.e-raxwpwv eanv u<popwtJ.evot:; Kat -rov enTJpcTJtJ.Evov aim{'> 
K<Xß'eKa01'T]V axeoov DTtO -ri'jt:; emß'eaewt:; 1'WV exß'pwv KtVOUVOV K<Xt 

10 Öt<X1'0U1'0 '!i-r1laa-ro 1'flV TJIJ.WV tJ.e-rpt01'TJ1'<X, tV<X TJ K<Xca 1'flV IleAOTtOVVTJOOV 
ötaKettJ.EVTJ aeßaatJ.ia IJ.OV1l, i] eit:; ÖVOIJ.<X ntJ.WIJ.EVTJ -ri'jt:; unep&yvou 
oeanoi VT)t:; K<Xt 0eotJ. 11-ropot:; K<Xt emKeKA TJIJ.EVT)t:; ~1tT]A<XtW1'tOaT]t:;, -rf\ 
na-rpt<XpXtKf\ neptwnf\ K<Xt emaKtljJet &vwß'ev un:oKettJ.EVT), Öoß'f\ npot:; 

1}---6 anoA.etljl<ivwv V II 10 TieA.onÖVl]OOV V II 12-14 in marg. dextra OT](j.J.et

wcrat) V 

Jl.lf I -~:2:! j3:!fi .'J:27 ~r. :20;) 20(i (.Januar 1:~;)-l-) 

verteidige. Deshalb wunle er vt>rsr-hit>dene 1\Jale vorgeladen, z.uerst 
dureh den Primmikerios der Exkubitores, den Charatz.as ... 
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Vertreibung des iVletropolüen von Palaiai Patmi aus seine1· J!Ietropoll:s 
( 1-9). Ersuchen desselben, aiuf Lebenszeit als Abt des /{ loster8 Mega 
Spelaion eingesetzt zu wer-den (9-19). Einsetzung als Abt durch den 
Patriarchen (20---26). Ver·walwung gegen Eigentumsanspr-üche des 
Metropolüen auf das Kloster- (27---29). VerpflicMung zur Entn:chtung 
der üblichen Leistungen des Klosters an den Patriarchen (29----:3:3). 
Seine Pflichten als Abt (34-39). Ermahnung der Mönche des Klo.ster.s 
Mega Spelaion zu Oehorsam (39-46). Erlaubnis, gegebenenfalls im 
Kloster als Priester z·u wirken (47-49). Regelung der Kommemoration 
(5(}----53). Ausstellungsvermer-k (54-58). Dat·ierung (59-60). 

Der heiligste Metropolit von Palaiai Patrai, Hypertimos und 
Exarchos von ganz Achaia, der im Herrn geliebte priesterliche Mit
bruder unserer Bescheidenheit, berichtete, daß diese seine heiligste 
Kirehe durch die Unruhe der Zeit und der Zustände in arge Be
drängnis gekommen sei, so daß man sie nicht einmal mehr aufgrund 
der Reste erkennen könne; daher verfüge dieser heiligste Metropolit 
von Palaiai Patrai nicht einmal über eine Unterkunft, sondern ziehe 
bald hierhin und bald dorthin und habe die ihm fast täglich vom 
Angriff der :Feinde drohende Gefahr vor Augen. Aus diesem Grund 
ersuchte er unsere Beseheidenheit, daß ihm das auf der Peloponnes 
liegende verehrungswürdige Kloster, das auf den Namen der allrei
nen Herrin und Gottesmutter mit dem Beinamen Spelaiotissa ge
weiht ist und von alters her der Oberhoheit und der Aufsicht des 
Patriarchen untersteht, gegeben werde, damit er dort auf Lebens-
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aUTOV t<p. Öp<p clj<; (wij<; aUTOD Kac& Äoyov ~you~eveia<;. KaiJ& öl] tnaDiJa 

10 Kac& 1:Tjv ßeoö6~ao1:ov. ßeo<puÄaKcov Kat ßeo~eyaÄuvTOv Kwvocavnvou
noÄtv fKotÖonat TOt<; apxtepeDot ~ovaon1pta ~you~eVtKW<;. WOTE TOV 
au1:ov iepwcacov ~T)cponoÄÜTJV IIaÄatwv Ilacpwv Kat Kacanli~aco<; 

ED1tüpetv Kat clj<; 1tpOOT)KODOT)<; EUKOO~ta<; Kat lJeü<ptÄOD<; aywyijc; 

tm~eÄetaßat TWV ev 'TI TOtaDTTI oeßaa~ic;t ~OVTI CxOKOU~fVWV ~ovaxwv. 

:W 'H ~ecptOTT)<; ~~WV euÄoyov TTJV at TT)Otv TaUTT)V ~YT)Oa~fVT) Kat 

Kpivaoa 1:0 napov ixno'Auet otytHtwöec; ypa~~a. öt · o~ öl] Kat eKöiöwot 

npoc; 1:ov au1:ov iepwcaTOv ~TJcponoÄhT)v IlaÄatwv Ilacpwv ~you~evtKwc; 
TTJV pT)ßeioav aeßaa~iav nacptapxtKTJV ~ovT]v TOD I:nl]Äaiou t<p' Öp<p 1:Tj<; 
(wijc; aUTOD ~ec& nanwv TWV 1tpoo6vcwv aUTTI KTT)~tXTWV Katnpay~a-

2;") TWV Kat ÄOt1tWV ÖtKaiwv Kat npovo~iwv' WOTE Kat exetv tv aUTTI KaT

tXVTT)~a Öta TTJV OiKetaV eaUTOD aa<paÄetaV, ~c; etpT)Tat. 

Oücw öf: napaKeÄeu6~eiJa 1:& neptcOUcou, 1va ou ~6vov Kaca~T)Mva · 

cp01t0V EXTI 0~1'0<; enaÖetac; 1tO'tf ~c; OiKeta<; clj<; ~ovijc; CxV1:t1totllOaoßat 
Kat ixnoanaaat au-rT]v TOD na-rptapxtKOD ~epou<;' aHa Kat Cx1tOÖtÖ~ -r6 -re 

:30 ixvTjKOV &vwßev KaVOVtKOV Kat d n &ÄÄo fO'tt -rnay~evov ixnoöiöoaßat 

1tap& -rij<; ~ovij<; 'TI Kaß' ~~&<; &ytwca-rn 'tOD eeoD Meya'An 'EKKÄT)Otc;t, 
ixnoötö~ ör WDTO ixno -roD t'Aeuoo~evou oen-reßpiou ouv ee~ clj<; 6yö6T]c; 

ivötKnwvoc;. 

'O<pei'Aet ~evcm npoT)you~evw<; <ppovciöa noteioßat, önwc; &v oi 
:~:; fVaOKOU~EVOt aU'tTI ~OVaXOt Ötaywyij<; Kat1tOÄtceta<; CxV1:t1tOtOLV1:0 ~ova

XOL<; ixvöpaot npooap~O(OUOT)c; Kai, ~c; f1tT)yyei'Aav-ro ee~, ixvaacp€

<pOtvW, enena Kat Ka'ta 1'0 Öuva-rov aUT~ Kat 'ta tm' aU'tTJV K'tll~a-ra Kat 

npay~a-ra ße'Anoi:vTO Kat enau~mv-ro, ~<; Myov ixnoöwowv imep -rou1:wv 

8e~, o<petÄÜV'tWV Kat 'tWV fV aU'tTI ~ovaxwv ÖUX 1ttXOT)<; aiÖoDc; Kat n~Tj<; 

40 äyetv aU'tOV Öl] 'tOV iepw-ra-rov ~T)'tp01tOÄhT]V Kat tmetKEtv 'tOUT<p Kat 

netßapxe'iv Kat -r& nap& TOU'tOU I npoc; auwu<; Äey6~eva evnetßw<; Mxe

aßat - <meißeaße>>, yap <pl]Ot, (<'tOte; ~you~evotc; u~wv Kat U1tetKE1:E>> -, 
end Kat i) npoc; aUTOV n~T] dc; 'tTJV i)~wv ~e-rptO'tT)'ta Ötaßaivet Kat exet 

TTJV ava<papav, eiöevat o<peiÄonec;, ~<; 0 f~ au-rwv avnnpa~WV 'tOU't<p Kat 

:38 A.6yov an:oöwawv] ef. Heb. lil, 17 II 42 Heb. l :1, 17 II 4:~--44 iJ ... 'l.llTJ 
ÖtaßcttVEt Kat EXEL 't'TJV CtVa<pO<p«iv] ef. annotationem no;;tram ad Jinn. 2:3~24 doeumen
ti 190 pertinentem 

J/.l/ I :;::7 3:!8 :\r. 20() (.Januar I:l0-l-) I Hi5 

Z<'it Abt sei. wie ja hiel'. in dem gottgPrühmÜ'IL gottgesehützteu 
und gotterhöhten Konstantinopel den Erzpriestem Klöster über
tragen werden. in denen sie die Funktion eines Abts innehaben. 
Daher möge ebendieser heiligste Metropolit von Palaiai Patrai :-;o 
über eine Unterkunft verfügen und für die gebührende Ordnung 
und gottgefällige Lebensführung der in diesem \·erehnmgswürdigen 
Kloster in Frömmigkeit lebenden :Vlönehe sorgen. 

Cnsere Be:-;cheidenheit hat dieses Ansuchen für begr·ündet be
funden und beurteilt und expediert die vorliegende Niegelurkunde, 
mit der sie ehendiesem heiligsten :Vletropoliten nm Palaiai Patrai 
als Abt das genannte verehrungswürdige patriarchale Kloster Tu 
Npelaiu auf Lebenszeit mit allen diesem gehörenden Grundstücken, 
Hachgütern und übrigen Rechten und Privilegien übergibt, damit 
er, wie gesagt, in ihm auch eine Unterkunft zu seiner persönlichen 
Nieherheit habe. 

Hiermit ordnen wir in seiner Angelegenheit an, daß es ihm 
nicht nur in keiner \V eise gestattet sei, dieses Kloster jemals al:-; sein 
Eigentum zu beanspruchen und es (so) dem Kompetenzbereich des 
Patriarchen zu entziehen, sondern daß er auch das von alten; her 
gebührende Kanonikon und (alles), was sonst noch vom Kloster 
unserer heiligsten Großen Kirehe Gottes in festgesetzter \Veise zu 
leisten ist, leisten soll; er soll dies ab dem, so Gott wilL kommenden 
Neptember der 8. Indiktion leisten. 

Er muß jedoch in erster Linie dafür Norge tragen, daß sich die 
im Kloster fromm lebenden Mönche einer Lebensführung befleißi
gen, die den Insassen von Männerklöstern ansteht, und sich verhal
ten, wie sie Gott gelobt haben, weiters daß nach Möglichkeit durch 
ihn auch die dem Kloster unterstehenden Grundstücke und Naeh
güter verbessert und vermehrt werden. da er Gott dafür Reehen
sehaft ablegen wird. Auch sollen die im Kloster (lebenden) Mönche 
diesem heiligsten Metropoliten mit aller ehrfürchtigen Scheu begeg
nen und sieh ihm fügen und gehorchen und das, was er ihnen sagt, 
gehorsam aufnehmen, heißt es doch: "Gehorcht Euren Führern und 
fügt Euch ihnen", weil die ihm erwiesene Ehre auf unsere Beschei
denheit übergeht und sieh auf sie bezieht, und sie sollen wissen, daß, 

25 WO't'E supra lin. suppl. V II 40 &yewj exew MM II 44 O(jletAOV't'E~] sie V; 
nominativus absolutus pro 6<petA6vcwv? 
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-J.;i f:vo:vnwß11cr6f.tevo<; w<; n l!Jwptwv &rcd.o:ß-rlae-ro:t rco:p · o:uwu -r~<; f.t&vöpo:<; 
Xpta"tOU, tVO: f.l.TJ ADf.l.ll<; KO:t "t~ uyto:ivovn f.te"to:Ö~. 

llo:po:KeAeue-ro:t Öe KO:t "tOU"tO i] f.ie"tpt01"11<; TJf.l.WV, tVO: fXTI f:rco:Öeio:<; 6 
o:u-ro<; l.epw-ro:-ro<; f.l.11'PorcoA.i-r11<; l.epoupyel:v f:v -rn 1'>11ßeian aeßaaf.tict rco:
-rpto:pxtKTI f.J.OVTI "tOU l:TC1lAO:lOU, ö-ro:v öe-rlan KO:t KO:ATI xpeio: rcpo<; wvw· 

iiO "teA~"tO:t Öe o<petAOf.J.fVW<; i] avo:<popa KO:t f.J.Vllf.l."ll "t~<; TJf.l.WV f.ie"tptO"t"ll"tü<; f:v 
15!? -rn f.l.OVTI UTCOKetf.J.fVTI UTCO II "tTJV TCO:"tpto:pxtKTJV e~ouaiav' erceno: f.l. V11f.l.O

veu1l"t0:t W<; KO:lJ1lYOUf.teVO<; ixrcA.w<; KO:t 6 ÖtO:All<pliet<; l.epw-ro:-ro<; f.l.11"tPO

TCOAi-r11<; llo:A.o:twv llo:-rpwv. 

Ei<; yap -ri]v rcepl -rou-rou &a<p&A.eto:v &rcoUA.umt o:u-r~ öi] -r~ Ö11AW-
5;i ßtvn l.epw-r&-r<p f.l."ll"tPOTCOAi-rTI llo:AO:tWV lla-rpwv' urcep"ttf.t<p KO:t f:~&px<p 

rc&a11<; 'Axo:'Lo:<;, &yo:rc11-r~ Ko:-ra Kupwv &öeA.~ -r~<; iJf.twv f.te-rpt6-r11-ro<; Ko:l 
auUenoupy~, Kat -ro rco:pov atytAA.twöe<; ypaf.tf.J.O: -r~<; TJf.l.WV f.J.e-rpt6-

'11'o<; t · 
Eixe -r6· J.l1JVi iavvovapü{) ivoznuilvot; (' Öta nf.tio:<; rco:-rpto:pxtK~<; 

60 xetp6<; -r. 

45-Aß wr; n l!Jwp~wv----j.l.etaö<\l J ef. Anast. Sin., Quaest. LX: np6ßatav l!JwpaA.ewv 
1-letaöiöwow etepotr; tfir; v6oou 1-1li xwpwß€vtwv twv uytatv6vtwv npoß&twv (PO 89, ß-J.l 

B 4--·U) 

4 7 -48 in marg. dextra OTJ (1-1eiwom) V II 59 iavouapi<p MlVl II 60 infra Yoeem 
xetpör; eaclem manus A.uKoßouv(wv) seripsit. quod ad doeumenturn sequens speetare 
yidetur: AuKoßouvwv est monasterium saneti Georgii in pnwineia Peloponnesi situm; 
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Philotheos Kokkinos betraut den Metropoliten Dorotheos von Monem
basia mit der Wahrnehmung der Rechte eines patriarchalen Exar
chen in den patriarchalen Klöstern der Kirchenprovinz Peloponnes. 

V47,f.155v 
MM I 328-329 (Nr. 144) 
PG 152, 1329-1330 
DAR. Reg. 2354 

f.t11Vt io:vvouapi<p ivÖtKnwvo<; (' (Z. 28) 
Januar (1354) 
yp&f.tf.l.O: (Z. 26) 

Y!Jl I 3."!8 .'.Ir. :WU 207 (.Januar l:}:i-J.) IH7 

wer von ihnen ihm zuwiderhandelt und sich ihm widersetzt. von 
ihm wie ein räudiges (Nchaf) aus der Hürde Christi vertrieben wer
den wird, damit er die Neuehe nic-ht auf den gesunden Teil überträgt. 

Unsere Beseheidenheit ordnet aber aueh dies an, daß es (näm
lich) selbigem heiligRten Metropoliten erlaubt Rein Roll, im genann
ten verehrungswürdigC'n patriarehalen KloRÜ'I' Tu ~pelaiu als Prie
ster zu wirken, wenn es erforderlieh ist und Bedarf dafür heRteht. 
\Veiters soll pflichtgemäß die Kommemoration und das Andenken 
unserer Bescheidenheit in dem der patriarehal.en Verfügungsgewalt 
unterstehenden Kloster vollzogen werden; im Ansehluß daran Roll 
(in der Liturgie) auch des genannten heiligsten Metropoliten von 
Palaiai Patrai, und zwar einfach als Abtes, gedacht werden. 

Zur diesbezüglichen ~ieherung nämlich wurde für den genann
ten heiligsten Metropoliten von Palaiai Patrai, Hypertimos und 
Exarchos von ganz Achaia, den im Herrn geliebten priesterliehen 
Mitbruder unserer Bescheidenheit, auch die vorliegende ~iegelur
kunde unserer Bescheidenheit expediert. 

(Das Original) hatte die (M.enologemunterschrift) "Im Monat 
,Januar der 7. Indiktion" von der ehrwürdigen Hand des Patriar
chen. 

ef. clocumentum (a Maeario Melissenn fabificatum) imperatoris Andronici li (Dü. 
Reg. 22H7) 
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Crbertrar:rung der patriarchalen Rechte ( 1-4). A uJzählung dieser Rech
te (5-23). Strafandrohung für- Ungehor-same (23-25). Ausstell'ttngs
ver-mer-k (26--27). Datierung (28-29). 



l'hilothPo~ Kokkino~ (I. l'atriar('hat) I' II'. f.):i' 

-!- 'H 1J.npt6eYJ<;; T)wilv &vcni~YJat aoi, e~ iepun&e0 f.LYJeponoHen 
Movef.Lßaaia<;;, imepetf.L0 Kat e~&PX0 n&aYJ<;; IIeA.onovv~aou. &yanYJe~ 

Kaea Kupwv &öeA.<p~ Kat auUenoupy~ eil<;; T)wilv 1J.npt6eYJeO<;;. ei]v ev ef\ 
IIeA.onovv~a0 &v~Kovaav niiaav t~apxiav eOt<;; naeptapxtKOt<;; ÖtKaiot<;;. 

ii "O~ev em eYJp~aet<;; f.LEV n&vca ecX UTIO eO naeptapxei:ov n:A.ouvca 
f.LOVaae~pta ÖtÖ&~et<;; ee WV<;; evaGKOUIJ.fVOU<;; aueOt<;; IJ.Ovaxou<;; ~eO<ptAOU<;; 
exea~at ßiou Kat KaecX eO en&yyeA.IJ.a noA.neuw~at· Kat WU<;; f.LEV net~O
IJ.fVOU<;; ftTIOOOXil<;; a~tWGEt<;;, ÖGOU<;; OE ft1tEt~OUV1:a<;; eup~Get<;;, iaepEUGEt<;; 

aueOU<;;, VUV f.LEV llf.LEpunepOt<;;, VUV Öe auGeYJpOeepot<;; <papf.LtXKOt<;; XPW-
1 () f.LEVO<;. waauew<;; Kacaae~aet<;; ev aueOt<;; llYOUIJ.fVOU<;. öaov<;; OOKtf.LtXGEt<;; 

eWV euptaKOIJ.fVWV et<;; eOV aue6~t eOTIOV IJ.aAAOV eWV iiAA.wv fTiteYJOEtO

eepou<;; ei<;; eTJV eOtaUeYJV A.et eOvpyiav' em eYJp~aet<;; ee ecX I npoa6vca eOt<;; 
wwueot<; f.LOVaGeYJpiot<;; KC~IJ.ae& ee Katnp&yf.Laea Kat ötö&~et<;; wu<;; Öta
Kovouvca<;; Kat Ötevepyouvca<;; auecX 1tpOGfXEtv eauwt<;;, f.LTJ ~{yetv 

Hi &auvetÖ~ew<;; ewv iepwv. tv~uf.LOUIJ.evou<;; eo K<Xea eov 'Avaviav Kat ei]v 
:E&n<petpav Kai, w<;; 6 eKeivwv Mvaw<;; Kat T) rij<;; npoaKaipou (wil<; 
a<paipeat<;; eUTIO<;; fGet V fKTI1:WGEW<;; eTj<;; aiwviou ( wij<;;, i)n<;; e~avayKT)<;; 

ihjreeat eOt<;; TIAEOVEKHKTJV XEtpa eOt<; avaeE~EtiJ.fVOt<;; E>e~ rmßaAAOUGtv" 
iepoupy~aet<;; ee ev eOt<;; eOtOUeOt<;; f.LOVaGeT)ptot<;; Kat XEtpowv~aet<;; Kaea 

20 eTJV emKpae~aaaav fKKA T)GtaGHKTJV GUV~~etav, Ö<pEtAOV1:WV Kat eWV 

fVaGKOUIJ.fVWV fV Wt<;; IJ.OVaGeYJptüt<;; f.LOVaXWV Tiet~ea~at efi iepÜeYJet GOU, 
e<p' ol<; IJ.fAAEt<;; A.fyetv npo<;; aueOU<;; a<popwatv et<;; eTJV TIVEUIJ.aHKTJV aueWV 
npoKon~v ee Kat av~YJatv· Kaea öe ewv eeA.ew<;; &net~ouvewv Kat f.LTJ 
e~eA.6vcwv UTiaKOUEtv Kat ß&po<;; &<poptaf.LOU fTIWetOf.LEV' önep A.uaet T) 

25 iepÜeYJ<;; GOU ef\ f.L81:aVOt~ npoaopaf.LOVCWV aueWV. 

Toueou yap x&pw Kat eo napov yp&f.L!J.a eil<;; llf.LWV f.LEept6eYJeO<;; 
&noA.eA.ueat npo<;; ei]v iep6eYJe& aou öt' &a<p&A.etav. 

Eixe e6· J.LTJVi iavvovap{<p ivoucnwvoc; (' öta nf.Lia<; naeptapxtKil<;; 

xetp6<;; t. II 

15--Hi cf. Act 5, 1·--11 II 18 -ro\~ i:mßaUouow] cf. linn. 160-·161 docu
menti 184 et !in. 46 documenti 190 huiuH editionis 

JfJI I -1'28 :)'2.9 :\r. :W7 (.Januar l:lii.J.) nm 

Umwr·e Beseheidenlwit überträgt Dir, dem lwilig::;ten lVIetropo
Iiten von l\Ionembasia, Hypertimos und Exarchos der ganzrm Pe
loponnes, dt'tn im Herm geliebten priesterlil'lwn l\lithruder unserer 
Bescheidenheit, die gesamte Exarchengewalt für die patriarchalen 
Rechte in der (Kirchenprovinz) Peloponnes. 

Deshalb sollst Du alle dem Patl'iarehat unterstl•henden Klö
ster beaufsichtigen und die in ihnen fromm lebenden 1\Iönehe beleh
ren, daß sie sieh an ein gottgefälliges Lehen halten und sieh dem 
(ielübde gemäß benehmen. Die Gehorsamen sollst Du des Lobes 
würdigen, alle aber, die Du ungehm·Ham findest, sollst Du heilen; 
daH eine Mal mit milderen, das andere Mal mit schärferen Heilmit
teln. Ebenso sollst Du in diesen (KlöHtern) Äbte einsetzen, die Du 
dort vor Ort für diese Funktion für geeigneter als die anderen 
hältst. Du sollst auch die zu diesen Klöstern gehörigen Grundstücke 
und Sachgüter beaufsiehtigen und die, die dort ihren Dienst ver
richten und (die Güter) bewirtschaften, lehren, auf sich zu aehten 
und nieht gewissenlos am Heiligen zu rühren: Sie sollen das Schiek
sal des Ananias und der Sappheira bedenken, daß nämlich deren ( = 
des Ananias und der Sappheira) Tod und der Verlust des vergäng
lichen Lebens ein CHeichnis für den Verlust des ewigen Lebens ist, 
eine notwendige Folge für Leute, die die habgierige Hand an Dinge 
legen, die Gott geweiht sind. Aueh sollst Du naeh gültiger kireh
lieher Gewohnheit in diesen Klöstern als Priester wirken und Wei
hen spenden. Dabei sollen die in den Klöstern fromm lebenden 
Mönche Deiner Heiligkeit gehorehen in dem, was du ihnen in allen 
Belangen, die ihrem spirituellen Fortsehritt und Wachstum dienen, 
sagen wirst. ,Jenen aber, die gänzlich ungehorsam sind und nicht 
hören wollen, drohen wir aueh die Exkommunikation an, die Deine 
Heiligkeit lösen soll, wenn sie sieh bußfertig zeigen. 

Deswegen ist nämlieh aueh das vorliegende Sehreiben unserer 
Bescheidenheit zur Sicherheit an Deine Heiligkeit expediert wor
den. 

(Das Original) hatte von der ehrwürdigen Hand des Patriar
ehen (die Menologemuntersehrift): ,,Im Monat .Januar der 7. Indik
tion". 

2naa"~ supra !in. suppl. V I IIeA.onovTjoou V II .J. IIeA.onovT]o<p V II 9-ll in 
marg. o1l(!leiwcr)cxt scripsit man. post. II 10 öoKtllaon~ V, MM II 19 te] öe MM II 
28 icxvouapi<p M.M. II 29 post finem documenti quarta fere pars f. 155' scriptura 
caret 
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Philotheos Kokkinos erläßt eine Urkunde zugunsten emes hohen 
Klerikers der Großen Kirche in Konstantinopel. 

V 47, f. 156' 
DAR. Reg. 2:l55 

(.Januar 1:3:">4 (?)) 

1/)6' t 'H flE't'ptO't'T]<; Ttf.!WV 't'ftV 't'fj<; OtKOUf.!EVtKf\<; fKKAT}Ota<; npo-
a't'aaiav rf.!Jtta't'Eußr'iaa napa E>rou nrptnA.dawu natEt't'at 't'ftV 1:ou 
OtKOU 't'OU E>rou KaAAOVftV Kat runp€nrtav' ayanwaa Öta<prp6vn0<; 
aU't'ftV Ka't'a 1:ov ßronchopa Kat 11€yav rv npo<p-rl't'at<; L1auiö· ru-

;) npenrta o' av EtT] Kat KOOf.!O<; f.!aAAOV OtKEtO<; 1'fl KaiJ' Ttfla<; ayt<,na

't'TI Mq&A.n 1:ou E>roii 'EKKA.T]aict: oi tv n{'> KA.-rlp<p 't'aD't'TJ<; Ka't'etA.ey

fl€vot &vöpr<; A.oy&ör<; Kat auvtaet 1:wv noHwv Öta<ptponr<; ( ... II 

2 --:} 1'Tjv---eurcp€rcew:v l ef. Ps. 25. 8 

:3 KaA.ovi)v V II 7 textus (forsitan solum speeimen prooemii) hie des.; reliqua 
(maxirna) pars f. l;)(i" seriptura <'aret 
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Der Metropolit Meletios von Palaiai Patrai verspricht, künftig kei
nerlei Ansprüche auf das Kloster Mega Spelaion zu erheben. 

V 47, f. 156' 
M1Vl I :329-3:30 (Nr. 145) 
PO 152, 1:3:30 
(vgl. DAR. Reg. 2:l53) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

f.!T]Vt iavvouapi<p ivÖtKnwvo<; (' (Z. :lO) 
.Januar (1354) 

eyypa<pov ... unoaxrnK6v (Z. 13---14) 
eyypa<po<; un6axrat<; (Z. 26) 

a) Siegelurkunde des Patriar<,hen (Philotheos Kokkinos; .Januar 1:354: DAR. 

Reg. 2:35:3) (= oben, Nr. 206) für den Metropoliten (:Mel!,tios) von Palaiai 
Patrai: Dem Metropoliten wird das Kloster Mega Spelaion als Unterkunft 
übergeben, in dem er bis an sein Lebensende als Abt wirken soll 
(atytHtwöe.; yp<illlla: Z. 8-9 und 24) (vgl. den Testimonienapparat zu 
Z. 1---ll, 18 und 24-25). 

Oll/. MM :'\r. 208 :W!J (.Januar I:l:i.+) HH 
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Unsere Bescheidenheit, der die Führung der ökumenischen 
Kirehe von Gott anvertraut worden ist, legt größten vVert auf die 
äußere und innere Schönheit des Hauses Gottes und liebt sie im 
Sinne des Vorfahren Gottes und großen Propheten David im beson
deren Maße. Als innere Schönheit und unserer heiligsten Großen 
Kirehe Gottes im besonderen eigene Zier darf man wohl die auser
wählten führenden Männer in ihrem Klerus (bezeichnen), die sieh 
von der großen Masse durch ihren Verstand unterscheiden ... 
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Bedrängte Lage des Metropoliten von Palaiai Patmi aufgrund der 
politischen Wirren (1-5). Unterstützung von seüen des Patriarchen 
durch Ernennung des Metropoliten zurn Abt des Klosters Mega 8pe
laion und Zuweis'ung dieses Klosters als Unte1·kunft ( 5-11). Ver
sprechen des Metropoliten, künftig keine unnchtrnäßigen Ansprüche 
bezüglü}~ des Klosters zu erheben und dessen patriarchalen 8tat?,ts zu 
beachten (ll-28). Ausstellungsvermerle (29-:30). Unterschrift (:H). 



Hl2 Philotheus Kokkinos (I. l'atriardutt) l' 4I f:)fi' 

1 5G' "f 'End cmo -rflc; napaxwp1loet E>eou cna d YjU'oc; cq.t.apnwv tnupueio11c; 
-rote; rcQ_UYI.l.~Otv avwiJ,aA.iw; l(Q,.I__i}y__~~ Kat -ra l_Ttl;_ Ka't. r1.1.e tK1C.l'I1Qiefc;; 
t::ic;_ ÖO.ffi'. {)il Kat Ka-rl]n~ <t~ev6-r~ l(ftV_-reuU'ev wc; l!il EXWV 1Cft'tUV
!.'l}I!Q, nepte<pepOI.l.T]V :rfiöe KftKf:t_Q.f::, ßAETIWV KaU'eKUO't_1)}-' rTI!lQ!!l(.l,fVOy l.l.Ot 

i) Kiv_öuvov rK :r_flc; tmU'eoe~ 'tWV txU'p~~ Kat Öta-rou-ro 6ÖT]yT]U'etc; &no WD 
E>eou 6 m:xvaytw-rawc; iJ1.1.wv öean6-r11c;, 6 oiKoul.l.evtKoc; na-rptapxT]c;, 
Ka'tT]AfT]Of l.l.f: Kat TIPOI.l.T]U'eiac; T]~iwoev &no -rYjc; tl.l.<pD'tOU auwu XPT]O'tO
'tT]'tOc; Kat OUI.l.TiaU'eiac; Katll@f:KeAeuoa-ro Öta 'ttl.l.tOU au-rou otytAAt~Q_ouc; 
~-roc;, \:va ffiy ~_goiJ,iav na-rptapXtK~ ~J,ovi)v :rou :EnnA.giou 

10 Kpa-rw Kat Öte~ayw ~ytKWI;_ fue_' Öp<p :r_fic; 'wi)c;; l.l.OU Kat rnt(.J,f:AWI.l.at 
-rYjc; ouo-raoewc; au-rYjc; Kat rnt -ro Kpel:nov ßeA.nwoewc;, iöou -ruxwv -rYjc; 
'tOtaUcT]c; TIPOI.l.T]U'eiac; Kat euxapw-rwv Kat 'tOUWU eveKa '~ navaytw-ra-r<v 
iJ1.1.wv öeon6-rn, ,~ oiKou1.1.evtK~ na-rptapxn. -ro napov eyypa<p6v 1.1.0u 
imooxenKov tniV'el1.1.at, öt' o~ Kat -ranw Kat ßeßatw, tva, ei Kat 

15 Tif:TIAaVT]I.l.fVOV dxov np6-repov AOYWI.l.OV' ön exet noowc; l.l.f:'tOXTJV nva T] 
-rwv llaA.atwv lla-rpwv l.l.T]'tpOTIOAtc; rnt -r~Öe 't~ l.l.OVaO'tT]pi<v, aH' O~V, 
end r~1l-raoa Kat e\')pov aKptßwc;, Ö-rt ouö6A.wc; l.l.f:'tEXf:t i] 'tütaD'tT] 
rKKAT]Ota rnt WDc<v 1he öi] &vwU'ev lJTIOKf:t(.l,EV<p ill na-rptapxtKfi neptwnfi 
-Kat eil.l.t tyw eic; 'tOD'tO l.l.Up-ruc; npo 'tWV &Hwv ~, ouöEv netpaU'w 

:20 l.l.f:'ta-rau-ra -n:o-re f\ (T]-rYjoat f\ avnnm1loaoU'at wc; l.l.T]'tpo-n:oA.tavou wuöe 
'tOD na-rptapXtKOD l.l.OVaO'tT]ptOU -rYjc; :ETIT]AatW'ttOOT]c;, aHa EXW 'tfJV 
-rou-rou i]youl.l.eveiav r<p' Öp<v -rYjc; (wYjc; l.l.OU Kat rTitl.l.f:AWI.l.at -rYjc; 
ouo-raoewc; Kat ßeA. nwoewc; au-rou 'tE Kat 'tWV npoo6nwv au-r~ Ka-ra -ri]v 
nepiAT]lJnv -rou anoA.u_V'enoc; l.l.Ot Hl.l.tOU otytA.A.twöouc; ypa(.l,(.l,acoc;, <pponi-

25 (wv Kat -rYjc; lJIUXtKYjc; W<pf:Aeiac; Kat eu-ra~iac; 'tWV (.l,OVaXWV. ei ÖE OUÖEV 
ounT]pT]U'W eic; -rijv napouoav l.l.OU eyypa<pov imooxeotv ftTIOTIAT]pwv 
oihwc;, tva rKßUAAWI.l.at ano -rYjc; TJYOUI.l.f:Vetac; 'tOD 'tOtOU'tOU Tia'tptapXtKOD 

l.l.OVaO'tT]ptOU. 

Llta youv -ri]v nept -rou-rou ßeßaiwow tmo-rwoal.l.T]V a{nijv Kat oiKew

:30 Xf:tp<v imoypa<p'fi l.l.T]Vt iavvouapt<p ivÖtKHWVOc; (' t. 
f '0 IIaA.atwv IIarpwv MeA.iri'o~ f. II 

1·-5 ef. linn. :3--10 doeumenti 206 II 8 11 ef. linn. l-J.-38 doeumenti 206 
18 ef. linn. 12~1:3 documenti 206 II 24--25 ef. !in. 21 et linn. 34~36 

doeumenti 206 

14 imoaxl)nKov .MM II 2!) K!d om. lVINI II 30 ia.vouap(<p lVIM II 31 Ma.K&ptoc; 
MM; subseriptionem manui ipsius metropolitae attribuit DAR. Reg., errorem a MM 

J/J/ I :J"!Y :;.)0 :\r. :Wn (.Januar l:lG-1-) 1 n:~ 

Aufgrund der Wirren. die dPn Zustünden dmeh die l\Ienge (unse
rer) :-;ünden mit Oottes Duldung entstanden, gerif't aueh nwine Kir
ehe in die große Bedrängnis, in die sie eben geriet. I eh wanderte daher 
ohne Unterkunft hierhin und dorthin und sah täglieh der Gefttlu·. die 
mir von einem Angriffder Feinde drohte, entgegen. Deshalb erbarmte 
sieh meiner, von Gott geführt, unser hochheiligster Herr, der ökume
nische Patriarch, und würdigte mieh aus der ihm innewohnenden 
Güte und seinem Mitleid heraus seiner Fürsorge. Er ordnete mit sei
nem ehrwürdigen ::-;iegelbrief an, daß ich das vendu·tmgswürdige pa
triarehale Kloster Tu ::-;pelaiu in Besitz nehmen, auf Lebenszeit als 
Abt leiten und fur seine Bewahrung und Verbesserung {zum Besse
ren} sorgen solle. Da ieh nun in den Genuß dieser Fürsorge gekommen 
bin und auch deshalb unserem hochheiligsten Herrn, dem ökumeni
schen Patriarchen, danke, erriehte ich diese meine vorliegende Ver
sprechensurkunde, durch die iuh (folgendes) für verbindlich erkläre 
und bekräftige: Obwohl iuh vorher der irrigen Auff~tssung war, die 
Metropolis Palaiai Patrai habe in irgendeinem Ausmaß bezüglieh die
ses Klosters Rechtsansprüche, will ich aber nunmehr, nachdem ich 
nach genauer Prüfung herausgefunden habe, daß selbige Kirche (von 
Palaiai Patrai) keinerlei Rechtsanspruch darauf hat, da es(= das Klo
ster) nämlieh seit jeher der patriarchalen Aufi::licht untersteht- und 
ich bin dafür vor allen anderen Zeuge-, in Hinkunft niemals versu
chen, Forderungen oder Ansprüche bezüglich dieses patriarehalen 
Klosters der Spelaiotissa als ein lVIetropolitankloster zu erheben; son
dern ich will auf Lebenszeit sein Abt sein und fur die Erhaltung und 
Verbessemng des Klosters sowie seines Eigentums gemäß dem Inhalt 
des für mich expedierten ehrwürdigen Siegelbriefes sorgen und dabei 
aueh für den seelischen Nutzen und die gute Ordnung der Mönche 
Sorge tragerl. Sollte icoh mich aber nicht an mein vorliegendes sehrift
liches Verspreehen halten und es nicht in dieser Form erfüllen, dann 
soll ich als Abt dieses patriarchalen Klosters abgesetzt werden. 

Zur diesbezüglichen Bekräftigung nun habe ich (das Verspre
ehen) mit meiner eigenhändigen Unter-schrift im Monat .Januar der 
7. Indiktion beglaubigt. 

Meletios von Palaiai Patrai. 

eornmissum ("metropolite Mactüre de Patra~") repetens I post finem doeurnenti 
praesentis dimidia fere pars f. 156' seriptura (;aret in V: quod ad f. 157'. ,. pertinet, 
v. c:ornrnentarium nostrum acllinn. :3-:32 doeumenti 184 speetantem 
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Die Synode tritt den Vermittlungsversuchen des Patriarchen Phi
lotheos Kokkinos in den Auseinandersetzungen zwischen Ioannes V. 
Palaiologos und Ioannes VI. Kantakuzenos bei. 

V --1-7, f. l5H' 
MM I i35:3-~B5--I- (Nr. 159) 
PO 152, 1:345 
DAR. 1-teg. 2:~62 

Erwähnte l_Trkundt>n und GesPtz.e: 

(vor 22. November 1:354) 
&.vaqmpa (Z. 2ö) 

a) Gleichschrift der vorliegenden Eingabe. die von denselben l~rz.priestern 
unterzciehnet und an Kai;-;er (Ioannes VI.) Kantakuzenos gesehiekt wurde 

(i!yypatpov tT;r;; &va<popiir;; \aov: Z. 25). 

1581 t 'End napaxwpflaet E>eou öta nA. Tjßo<; cq.tap-nwv auv€ßTJ, i)-n<; öij 
Kat auv€ßTJ, Ötaa-caat<; ~e-ta~u 'tWV KpacatWV Kat ayiwv TJ~WV außevcwv 
Kat ßaatA.€wv Kavceußev 1:Tj<; waaucYJ<; Öuoxepeia<; Kat evav-n6cYJW<; f:n
eA.ßouoYJ<; i:mau~ßaivet Kat Kotvo<; öA.eßpo<; Kat naneA.ij<; cpßop& 1:wv 

:'i Xpw-navwv, 6 ötye navaytwcaco<; i}~wv öeon6cTJ<;, 6 oi.KowevtKÜ<; 
nacptapXTJ<;, W<; cTJV nveu~a-nKTJV npoacaaiav A.aßwv U1t0 'tOU E>eou, 
ouvötaoKel!Ia~evo<; ti~'iv n&m Kaca 1:0 ei.Ko<; Kat npoj..LfJßetav nmYJaa

~evo<;, Öet V eyvw mxpayev€aßat Öt' eauwu Kat ei<; U~<pücEpOD<; 'tOU'tOD<; 
1:ou<; ßamA.e'i<;, wa1:e ouv ßoYJßei~t E>eou &.noKa"t"aHa~at Kat ei.pYJveuaat I 

l 0 'tTJV wtaU1:TJV ÖtU<J1:CWtv' KOt vwaa~evo<; 1:U nept1:0U'tOD naan cfl 6~ TJYUpet 

Kat &.öeA.cp6•TJ-n ti~wv 1:wv &.pxteptwv. 

"HöTJ 1:TJV WtaU1:TJV npo~fJßetav, w<; &vwßev Kat eK E>eou Ka"t"a

ne~<pßetaav. ou~<ptpouoav Kat KOt vwcpeA. Ti 6~ou Kpi vane<; au~ WTJ<pt( 6-
~eßa Kat öt' oiKeiwv yvw~wv Kat oiKewxeipwv imoypa<pwv Kupou~ev Kat 

lü ßeßatou~eV UO~EVW<; 1:e Kat ÖATI Ötaßeoet Kat 1tpOlJU~t\( WDXTj<; - Kat 

Öaot ÖTJAOVO-n a<p' i}~wv 1:WV 1:Tj<; iepa<; auv6öou Öta 'tTJV i:myevo~EVTJV ei.<; 
ti~ii<; &.no 1:0U Katpou <Jcevoxwpiav Kat evöetav OUK i.axuo~ev aKoA.ouiJYj
aat Ka"t"a 1:0' önep exo~ev' XPEO<; au1:~ öij ·~ navaytw1:a1:<p ti~wv öeon6-
•n, ·~ oi.KoullevtK~ na1:ptapxn - Ka'i o1:€pyo~ev Kotvfl, öaov &v öt& •iJv 

7-i]!-Liv 11:iiat supra lin. suppl. V II 16 Ö11Aov6n]litt. Ö11 ex &<p' cor-r. V 

.li.J/ I .):j.') :J:j.J :\r. :!lO (1·or Xon:mhl'f' l:lfi-1-) I!);) 
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l'hilotlwos Kokkinos teilt der Synode se1:nen Plan rnit, sich persönlh:h 
.:11 den beülen Kaisern :zwecks eines Verrnittlunggrerwuches zu begehen 
(I II ). Billigung aller Sr:hrittr: dr:s Patn:an:hr:n im Rahrrum. dieser 
lnitüäive durch die Synode (12----2:3). {!nterzeichmulysveJ·mwrk der an 
l\a1:ser Joannes VI. Kantakuzenos ge8chir:l.:ten Kopie (24--26). 

Da es mit G-ottes Zustimmung wegen vieler Sünden zu dem 
Zwist zwischen unseren mächtigen und heiligen Gebietern und Kai
~wrn kam, zu dem es eben kam, und es, nachdem dieses große 
l T nglück und die Verfeindung eingetreten waren, in der Folge noch 
zu dem allgemeinen Verderben und der vollkommenen Katastrophe 
der Christen kommt, beriet sieh unser hochheiligster Herr, der öku
menische Patriarch, da er von Gott die geistliche Führung erhalten 
hnt, in seiner Fürsorge gebührenderweise mit uns allen und er
achtete es als notwendig, sich persönlich zu beiden Kaisern zu bege
ben, um sie mit Gottes Hilfe zu versöhnen und diesen Zwist zu 
einem friedlichen Ende zu bringen, und setzte unsere gesamte Ver
sammlung und Bruderschaft der Erzpriester diesbezüglieh in 
Kenntnis. 

Wir erachten nun gemeinsam diese(= seine) Fürsorge, da sie von 
oben und von Gott gesandt wurde, als förderlich und allgemein nütz
lich und stimmen (ihr) zu. Daher bestätigen und bekräftigen wir
darunter auch die Mitglieder unserer heiligen Synode, die aufgruncl 
der· über uns gekommenen Bedrückung und Not der Zeit nicht, wie es 
unsere Pflicht ist, unserem hochheiligsten Herrn, dem ökumenischen 
Patriarchen, folgen können mit unserem eigenen ·Willen und eigen
händigen Unterschriften gerne und voller innerer Zustimmung und 
Anteilnahme (alles), was auch immer unser hochheiligster Herr, der 
ökumenische Patriarch, mit Gott zur (Erreichung) dieser allgemein 



l!Hi Kalli~tos l. (:!. Patrian·hat) I' I :)8' I ;).IJ' 

20 KOtvW<peAi'j etpYJVataV 1'atl't'TJV OUV 0r<{> Ka1'cX01'aOtV tOXDTI Kat Öta1tpcX~YJ-
1'Ci.t 6 navaytW1'aW<; TJj..LWV ÖW1t01'YJ<;. 6 OtKOUj..LEVtKÜ<; na1'ptcipXYJ<;, f:nrtÖT] 
wvw E01't Kat d<; aptaKrtav 1'0U erou Kat d<; 1'TJV 1'WV tl1t0Art<pßtnwv 
aßlciwv Xpwnavwv avacaatv Kat aa<pcXArtaV \jluxfl Kat OWj.la't't. 

\" '!nrypcX<pYJ Öe OtKEtOXrtpW<; napa 1tcXV1'WV 1'WV 1'0tOU1'WV apxtrprwv 
2i) 1'0 1tEj..L<plJfV Ka1'a1tcXV1'a eyypa<pOV 1'TJ<; ava<popa<; taov npo<; 1'0V Kpa1'atOV 

Kat äywv TJj..LWV Ci.1JßtV1'YJV Kat ßaatlcta 1'0V KavmKou( YJVOV -!-. II 

20 ioxuet ~L\1: ioxuoet proposuit MxrsEs VI -t- II 20 21 ötanpci~nat ~L\1 II 
2:~ id]A.iwv ~upra lin. ~uppl. V II 2() KavtaKou(11v6vJ partem subscriptioni~ autogra
phne loannis Cantacu:wni imitari eonatus est amanuensis registri (Georgius Oale
siot.a) ! post finem rl<wumenti dimidia ün·e pars f. li'iS'' d totmn f. HiS' s<·riptura 

carent in \' 
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Wiederaufnahme der Registriertätigkeit nach dem Bürgerkrieg und 
der Rückkehr Kallistos' I. 

V 47, f. 159" 
MM I a54--:355 (Nr. 160) 
PO 152, 1:345-1346 
(vgl. DAR. Reg. 2:376) 

i'~rwähnte l'rkunden und Gesetze: 

(Februar/ August 1 ~~5ö) 

a) Synodaltornos über die Verurteilung der Ansiehten deH Barlaam und ihm 
CleichgesinntPr, (,Juli l:HI: DAR. Reg. 221 il) (=oben, Nr. 1:~2) (ouvoÖtKot; 

t6~Lot;: Z. 22 und 2H) 
b) Register (des Patriarchats von Konstantinopel) (i:KKA'IlGtaonKov KWÖiKtov: 

Z. 2!l :lO; KwÖiKwv: Z. :31 und :35) 
e) angc·blieh vom i\Iegas Chartophylax (Ioannes) Amparis und seinen Kompli

z<•n am; dem Register entfemte Synodalpraxeis (ouvoÖtKal npci~ett;: Z. :ll) 
d) Befehl des Patriarl'IHm Kallistos 1., die RegiRtriertätigkeit unter seinem 

Patriarchat wieder aufzunehmen (napaKeA.euott;: Z. :3:3-:~4). 

159' t 'Enrtöi) napaxwp1)art 0rou Öta n/cf\ßo<; aJ.Lapctwv auvtßn, tin~ Qi1 
Kat auvtßn, öt&acaat~ np6crpov J.1E1'a~u cwv ßaatlctwv Kat :tik öuaxrpri
~ Kat f:vavn61'TI1'01:;, W<; 1-LTJ w<pr/crv, emKpa't'OUOYJ<;, emßou/cw<; j..LfV Kat 

aöiKW<; anrÖtWXlJYJ 6 Kpa1'ato<; Kat äyw<; TJj..LWV außtVLYJ<; Kat ßaat/cru<;, 

l-·-:3 cf. linn. l-:3 doeumenti praecedentis 

JW I .'J:).f :'\r. 210 211 (I<'PiJruar/AuguNt I:lfi5) IH7 

11 iit zlidwn friedliehen Lage zu untemehmen imstandP ist. und erklä
n·n uns damit gemeinsehaftlieh einverstanden. Denn dies w+ällt so
wohl Uott, als es auch der s<X'lisehen und körperlichen t'nterstützung 
und Nieherheit der verbliebenen armseligen Christen dient. 

Die in allem übereinstimmende Uleiehschrift der I~ingabe, die 
nn unseren mächtigen und heiligen Cehi("ter und Kaiser Kantaku
Z('tlos geschickt wurde, war eigenhändig von allen diesen l'~rzprie
st.ern unterzeichnet worden. 
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l'ertreibung des Kaisers Ioannes V. 'Und des Patr·iarchen Kallistos I. 
während der BüTgerkriegswirren ( 1--l 0). Einsetzung des Patn:arr:hen 
Phüotheos Kokkinos (10---ll). Rückkehr des Kaisers 'Und des Patriar
then Kallistos I. (12~18). VernicMung des Synodaltornos (von 1341) 
und wer:terer Synodalurkunden unter dem Chartophylax Amparis 
(I H · :32). Wiederaufnahme der Registriertätigkeü (33--36). 

Da es mit Gottes Zustimmung wegen vieler Sünden zuerst zu 
dem Zwist zwischen den Kaisern kam, zu dem es eben kam, und, wie 
es nicht geschehen hätte sollen, Schwierigkeit und Feindseligkeit die 
Oberhand gewannen, wurde unser mächtiger und heiliger Gebieter 

:; i:mßou.A.wt; 11evj sub litt. wt; 11 !in. ducta in V 



19H Kallistos l. (2. Patriarchat) 

;) KUP 'lwaVVT]<:; 6 IlaA.cnoA.6yoc;, ano cijc; npoyovtKTjc; Kat JtacptKTjc; aucOU 

apxfic;. 6 yvi)<noc; ÖT]A.aöij Kat <pUCftKÜc; KA T]POV0!-!0!; cij<; rK E>wu ßacrtA.dac; 
1:WV 'Pw!-!aiwv· um:p(T]A.wcrac; öe Kaca 1:0V öiKatOV Kat UAT]tJTj A.6yov Kat 

cac; KaVOVtKa<;; Kat VO!-!tKCtc; Ötaca~etc; 6 navaytwcacO<; iJ!-!WV ÖecrJtOcT]c;, 6 

oiKOU!-!eVtKÜc; Jtacpt&pxT]c;, KUP K&UtcrcO<;. e~wcrßT] 1-!eV Öta1:0U1:0 1:0U 
10 na-cptapxtKOU au-cou ßp6vou, aöiKwc; imep6pwc; yeyovwc;· av-cetcriJXÖT] ö€., 

wc; eöo~ev' 6 XP'Ill-!a-cicrac; KUp <I>tA.6ßeoc;. 

Eha euÖoKia -cou navay&ßou E>eou ÖtKatwßelc; 6 Kpacato<; Kat äywc; 
iJ!-!WV außrv-cT]c; 'Kat ßacrtA.eu<; Öta 1-!eCft -ceiac; Kat avlnA. i)ljfewc; -cijc; 
navunep&yvou öecrnoivT]c; Kat E>eol-!iJtopoc; eicrijA.ße napaö6~wc; eic; -cijv 

I G ßeoö6~acr-cov 1t0Atv au-cou· enavijA.ße Öe 1-!e-coA.i:yov Kat 6 pT]ßet<; nav
aytw-ca-coc; Tt!-!WV öecrn6cT]c;, 6 oiKODI-!evtKÜ<; na-cpt&pxT]c;, enetA. lll-!1-!tvoc; 
KaVOVtKW<; Kat evVÜ!-!Wi; -cijc; eKKA T]cria<; aucOU wc; yvi)crwc; au-cijc; Kat 

aA. T]tJTJ<; 1t0tl-! ijv Kat Ötö&crKaA.oc; Xpw-cou xapm. 
'Evnvl-!e-ca~u öe ct<; 11 Kai nvec; xatprKaKot 1-!e-ca cou no1:e 1-!ey&A.ou 

20 xap-co<puA.aKoc;, -cou "A!-!Itapt, Ka-cetA.ey!-!eVOt 'CT]VtKau-ca -cfl rKKAT]CfiQ:, eic; 
-cou-co cOAI-! T]c; Kat avßaöeia<; ~)., ßov, wcr-ce OU !-!OVOV 'CO V en' eucreßeict: 'CWV 

iepwv ÖOY!-!lX'CWV eK-ceßet!-!eVOV cruvoÖtKOV 'CO!-!OV, unep oii 6 aoiÖt!-!Oc; Kat 
eucreßrcr-cacOc; ßacrtA.euc;, 6 na-cijp -cou Kpa-cawu Kat ayiou Tt!-!WV außtv-cou 
Kat ßacrtAeW<;, cTj<; 1-!eyaA T]<:; eKeiVT]<:; CfUVOÖOU cruvaßpotcrßetcrT]<; ev -c<{) 

2G na!-!1-!eyicr-c~ Kat ßew-cac~ va<{'> -cijc; -cou E>eou A.6you ~o<piac;, nA.el:cr-ca 

e!-!OYT]Cfe Kai, wc; änav-cec; tcracrtv' ou 1-!tKpov n6vov unrcrcT] Öta -cac; ano 
-cou E>eou ~-Ltcrßanoöocriac; Kat -cavca ·~1:6-ce DitO -cijc; evcrKTjljJ&crT]<; eKeiv~ 
xaA.enijc; Kat ßavacT]<p6pou v6crou Kam-cetv6!-!evoc; Kat npoc; cal:c; ceA.eucai
at<; avanvoat<; WV, WU'COV cOV iepov cruvoÖtKOV 'CO!-!OV ev 1:<{) rKKAT]Cft-

:W acrnK<{} KWOtKi~ Kacayeypa!-!1-!rVOV ÖtrppT]~av Kat Ka-ctA.ucrav' aA.A.a Kat 
-cac; ev -c<{) auc<{) KWÖtKL~ Ket!-!rVa<:; CfUVOÖtKfti; Itpa~et<; TJ<j)lXVtcraV, Kaß&nep 

f1öll 6pa-cat. 

"RöT] Kaca 'CflV eKKAT]Cftacr-ctKTJV ca~tv Kat l>Jt01:U1tWCftv aiißtc; napa
KeAeucret au-cou Öfl -cou navaytwc&-cou Tt!-!WV Öecrn6-cou, cOU OiKOD!-!eVtKOU 

:1i5 Jta-cptapxou, flp~av-cO Ka-cacr-cpWVVUCftJat ev -c<{)Öe -c<{) iep<{) KWÖtKL~ 'Cft 

cruvoÖtKa eyypa<pa crwetwl-!a-ca t. II 

1:~ ~eatn:ia~ ]lit,t. at difficulter leguntur II H5 au-rou] eau-rou MM I ~e-roA.iyov 1 
sub litt. oA. !in. ducta in V II 19 evn:>~e-ra~uj sub litt. w~ lin. dueta in V II 
20 "A~rcapt e !in. :32 documenti 197 huius editionis coniecirnus; 'A~rcpo V, MlVI II 

.lfJ!l I :J:j:J .'J:j:j Nr. 211 (FPbruarjAugust l:~G;i) I !Hl 

und Kaiser. Herr loannes Palaiologos, der t•ehte und natürliche J<:rbe 
nämlich des aus Uott stammenden Kaiserturns der Rhornäer. hinter
hältig und ungerechterweise von seiner vmTiiterliehen und väter
liehen Herrschaft fortgejagt. Daher wurde unser hoehheiligster· Herr, 
der ökumenische Patriarch, Herr Kallistos. als er sieh (für ihn) gemäß 
dem gereehten und wahren \Vmt und den kanonisehen und gesetz
liehen Bestimmungen einsetzte, von seinem Patriarehenthron ver
trieben und zu Unrecht verbannt; an seine ~teile aber wurde, wie 
man beschloß, der ehemalige (Patriareh), Herr Philotheos. gesetzt. 

Später erhielt durch das Wohlwollen des allgütigen Gottes unser 
rnäehtiger und heiliger Gebieter und Kaiser Recht und zog dureh 
Vermittlung und Hilfe der überaus reinen Herrin und Gottesmutter 
aufwunderbare Weise in seine gottgepriesene Stadt ein. Naeh kur
zem kam aueh unser erwähnter hochheiligster Herr, der ökumeni
sche Patriarch, zurück, übernahm kanonisch und rechtens seine Kir
ehe als ihr echter und wahrer Hirt und Lehrer durch Christi Gnade. 

Inzwisehen wurden aber einer oder auc:h einige böswillige Men
schen um den einstigen Megas Chartophylax Amparis, die damals 
(dem Klerus) der (Großen) Kirehe angehörten, so verwegen und freeh, 
daß sie nicht nur den in frommer Beachtung der heiligen Glaubens
grundsätze ausgestellten Synodaltomos, um den sieh der ruhmvolle 
und frömmste Kaiser, der Vater unseres mächtigen und heiligen Ge
bieters und Kaisers, als sieh jene große Synode in der allergrößten und 
göttlichsten Kirehe der Weisheit des göttlichen Wortes versammelt 
hatte, in höchstem Maße mühte und, wie alle wissen, um Gottes Lohn 
keine geringen Anstrengungen auf sieh nahm und das, obwohl er da
mals von der schweren und tödlichen Krankheit, die über ihn herein
gebrochen war, hingestreckt war und in den letzten Zügen lag, diesen 
im Kirchenregister eingetragenen heiligen Synodaltomos (also) her
ausrissen und beseitigten, sondern auc:h die in demseibern Register 
befindliehen Synodalakten vernichteten, wie nunmehr zu sehen ist. 

Gemäß der kirchlichen Ordnung und Satzung wurde auf Befehl 
unseres hochheiligsten Herrn, des ökumenisehen Patriarchen 
selbst, nunmehr wiederum begonnen, in diesem heiligen Register 
die {schriftlichen} Synodalurkunden einzutragen. 

27 1:(:Jt6-reJ sub litt. w-r !in. dueta in V II 28 l)ava-ro<p6pou MM II :3ß post finem 
documenti dimidia fere pars f. 159' et totum f. 1G9' ::;criptura carent in V; post 
f. 159 unum folium abscissum est 
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Kallistos I. überträgt dem Metropoliten Neophytos von Bizye die 
Verwaltung des Erzbistums Derkos. 

V 47, f. IGO' 
lVI M I :~ö5--:3r>G ( ;\J r. I G l) 
PO lö2. l:34()--l:H7 
DA!C Reg. 2:377 

(FebruarjAugust l:~ö5) 
yp&iJ.~-ta (Z. 28) 

160' t 'End U1t0 1'Tj~ em<pUet<JT]~ t'Ot~ npawaatv cXVWIJ.aA.ia~ Kat <JUYXD-
arw~ 1tapaXWPtl<Jf:t E)eou Öta 1tATj~O~ ftj.Lapt'tWV U1tf:XWPT]<Jf:V 6 iepWt'<Xt'O~ 
j.LT]t'p01tOAit'T]~ Bt(DT]~, unepnj.LO~, &ya1tT]1'0~ Kat'a Kupwv &örA.<po~ 1'Tj~ 

TJIJ.WV j.Lf:t'ptÜt'T]t'O~ Kat <JUAArnoupy6~. Kat'a 1'0 rtKO~ KcXvceu~rv Kat'tlV-
r; t'T]<Jf:V ri~ O<JT]V öi] Kat Kat'TlVt'T]<Jf: (Jt'f:VOt'T]t'<X, ou ör'iv eKptvrv TJ j.Lrt'ptOt'T]~ 

iJ~-twv &npo~J-1l~ruwv wucov nrpnör'iv· ou npo~ iJ~-twv yap couco ouöe cou 
nrpt aucov 1tVrDIJ.aHKOU <piA. cpou. 

"Ev~ev t'Ot Kat enrtöi] rupiaKet'at XTlPf:UOU<Ja f\ÖT] TJ aytWt'lXt'T] &pxt
rm<JK01tTJ LlepKOU~, emöilowat t'<XlJcT]V Kat'a AOYOV emÖÜ<Jf:W~ TJ j.Lf:1'pt01'T]~ 

10 iJ~-twv npo~ cov aucov irpwcacov 1-LTl'PonoA.tcT]v Bt(uT]~ Kat imepn~J.ov. 
emA. 1lwrcat t'Ot vuv ol'ico~ aut'Tj~ Kat t'WV im' auci]v nanwv Kat enaoeia~ 
E~et iepoupyeiv ev aucf\ &vayvwat'a~ t'E a<ppay{(rtv Kat imoÖtaKOVOU~ Kat 

ÖtaKOVOU~ ect t'e Kat npraßucepou~ cX1tO t'WV im' auci]v Xf:tpocovr'iv Ka~
trpwaet~ t'E vawv 1tOtr'iv Kat ft1tAW~ nana Ötanpanra~at, oaa Kat 6 

Li YVtl<JtO~ apxtrpeu~, Üveu t'Tj~ t'OU iepou <JUV~povou eyKaihÖpuaew~, E<Jt'' &v 
OT]AOVOt't erou ÖtOOVt'O~ dpT]VtKTj~ Kat'aacaaew~ emyrvoj.LeVT]~ t'Ot~ 

np&yj.La<Jtv enavtA~n Kat 6 aut'O~ irpwcat'O~ j.LT]1'p01tOAit'T]~ Bt(DT]~ Kat 

unept'tj.LO~ d~ t'TJV A.axovaav aUt'OV Kat Öte~ayn 1'0 Kat'am<Jt'f:U~EV auc<{) 
A.oytKOV 1t0lj.L VtOV' w~ 6 t'OU Kup{ou ßouA.et'at VOIJ-0~. 

20 "OOrv O<j>elAOU<Jtv Ot t'f: KAT]ptKOt n1~ Pll~f:l<JT]~ aytWt'lXt'T]~ eKKAT]<Jta~ 
depKOU~ Kat 6 U1t0 t'TJV evop{av Kat emKpat'etav aut'Tj~ AOt1tO~ äna~ A.ao~ 
EXf:tv d~ eaUt'OV 1'0 1tpoaTjKOV aeßa~ Kat 1tCX<JaV t'tj.L TJV Kat eunefßetav, oaa 

Kat d~ &pxtrpea aucwv nacepa cf: Kat ötoaaKaA.ov, Kat neWra~at coun~, 

e<p' ol~ &v exot A.eyrtv Kat rt<JT')yrta~at aut'Ot~ &<popwatv d~ WDXtKTJV 

20 pT)ileioTJ<;J litt. p ex. eorr. V 
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Sorrr des Patriarthrn um. rlen aHfgrund der poWischen SUuaJion nicht 
an seinern ,l"'üz Wt?1Ünden Jletropoliten von Büye (l 7). (/hertm.ynng 
des verwaisten Erzbisturns Derkos an den iVl etmpoliten von /h:zye als 
l~:pidosis (8--10). A u:f'::ählung seiner dortiyen Rt?chte ( II L>). Hei 
Anderung der Layc Rückkehr 1:n sein!? angestarnmte Metropohs (!;")bis 
1\)). Aufforderung Z'l.crn Oehorsarn an den Klerus und das Jrolk von 
/)erko8 (20--:W). Ausstellu.ngsverrnerk (27---28). 

Da vor der mit Gottes Duldung wegen (unserer) vielen ~ünden 
entstandenen außergewöhnliehen Lage und Verwirrung der heilig
ste Metropolit von Bizye und Hypertirnos, im Herrn geliebter prie
sterlicher Mitbmder unserer Bescheidenheit, naturgemäß zurück
wich und daraufhin in die mißliche Lage geriet, in die er eben geriet, 
befand unsere Bescheidenheit, daß man ihn nicht unversorgt lassen 
dürfe. Dies widerspräche nämlich uns und auch der geistlichen Lie
be zu ihm. 

Daher und weil das heiligste Erzbistum Derkos verwaist ist, 
übergibt unsere Bescheidenheit dieses dem nämlichen heiligsten Me
tropoliten von Bizye und H.n)ertimos als Epidosis. Er wird es also 
und alles dießem Unterstehende übernehmen und Vollmacht haben 
in ihm als Priester zu wirken, Anagnoßten und 8u bdiakone zu bestä~ 
tigen, Diakone und ferner auch Presbyter aus den Reihen der ihr 
(= dieser Kirche) Angehörenden zu weihen und Einweihun(ren von 
Kirehen vorzunehmen und überhaupt alles das zu tun, was :ueh ein 
legitimer Erzpriester tut, (fi·eilieh) ohne die Einsetzung in das heilige 
Synthronon; \verm indessen mit Gottes Hilfe Frieden in den Staat 
einkehrt, möge ebendieser heiligste Metropolit Yon Bizye und Hyper
timoß in die Kirche, der er zugeteilt wurde, zurückkehren und die ihm 
anvertraute geistige Herde, wie das Gesetz des Herrn es wilL leiten. 

Daher sollen sowohl die Kleriker der genannten heiligsten Kir
ehe von Derkos und das ihrem Sprengel und ihrem ,J urisdiktionsbe
r·eieh angehörende ganze übrige Volk ihm den gebührenden Respekt 
und jede Ehre und jeglichen Gehorsam erweisen als ihrem Erzprie
ster, Vater und Lehrer und ihm in allem gehorchen, was er ihnen 
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;!,) <XUtWV AUOtteABL<XV' ouöevot; tWV an&vtwv O<j)elAOVtOt; napq.moöiocn 
aut<{) enl tO"UtOtt; OAWt;. Kav öont; &pa K<Xt n. 

Ei<; y&p tiJv nepl wutou &o<p&A.etav &noA.fAutat Kat to napov 

yp&!-L!-L<X tlit; TJ!-LWV !lBtpt6tT]tO<; t. II 

:Zö 6<peiA.ov-roc; 1 litt. o1 ex ou ('OfT. V 2S post tlnern donunenti praesentiH 
tprtia f(~n~ pars f. I HO' seriptura ('aret in V 

.1/J// 3:)fij3fi3 Xr. :ZI:! :ZI:{ (Februar/August l:liiö bzw. April l:lö7) 

zum l\utzen ihrer Neden zu sagen und vorzutragen hat, und nie
tlland von allen. wer auch imnwr es sei. darfihn in geringster \Veise 
damn hindern. 

Zur diesbezüglichen Nichenmg nämlich wurde auch die vorlie
gende Urkunde unserer Beseheidenheit expediert. 
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Kallistos I. fordert den Klerus von Rhodos auf, den neugeweihten 
Metropoliten Nikodemos freudig aufzunehmen und ihn als legitimen 
Erzpriester anzuerkennen. 

V 47, f. 16()v 
MM I :363 .. -364 (Nr.16:~jl) 
PG 152, 1352-1:36:3 
DAR. Reg. 2:398 

!-LT]Vt &nptHi~ ivÖtKttWVOt; tTJ'' (Z. :34) 
April (1357) 

(vgl. napeyyu&tat [Z. 15]) 

t EuA.aßeot<XtOL KA TJPLKOt tlit; aytwt&tT]t; !l T]tpon6A.ewt; 'P6öou' 
&yanTJt& Kat& Kupwv teKva tlit; iJ!lwv !letpt6tT]tOt; · x&pw, eiplivllv, 
i::Aeot;, BDlJT]VL<XV te -rwv &yaiJwv K<XtljTUXLKTJV OWtT]piav eneuxet<XL U!-LtV i] 
!letpt6tT]t; TJ!-LWV ano E>eou TI<XvtOKpatüpü<;. 

'H !letptOtT]t; TJ!-LWV tXV<XÖB~<X!-LeVT] ano tou E>eou tTJV OtKOU!-LBVLKTJV 
tWV wuxwv npootaoiav tWV an&vtwv Xpwnavwv öt& <ppovtiöot; eixe K<Xt 
np6tepov eyK<Xt<Xotlioat &pxtepea K<Xt f'ltt tfl K<XlJ' U!-LUt; t<XDtU aytwt&tn 
!-LT]tpon6A.et. enel Öe &ptiwt; K<XtfAaßev evtauiJa o aptiwt; ljTT]<ptolJett; K<Xt 
XBtpOtoVT]lJBtt; YVllOLOt; apxtepeut; f'ltt tflÖe tfl aytwtatn fKKAT]Ott;t, Ünep-

1 0 tL!-LOt; K<Xt e~apxot; tWV KuKAaÖwv vliowv' &y<XTIT]'tOt; K<XtCx Kupwv 
&öeA<pO<; K<Xt ouHenoupyot; tlit; TJ!-LWV !lBtpt6tT]tO<;' &viJp euA.aßiJt; K<Xt 
evapetot; K<Xt iK<XVOt; ljTDXWV 1tpütOt<XOlJ<XL K<Xt XBtpaywyeJ:v <XUtCxt; 1tp0t; 
tiJv ow-rT]piav A.6yot<; Kalnapatveoeot tat<; npoOTJKOuoatt;, Kat iöou ouv 

15 

E>e<{) epxetat npot; u!l&t;. 
llapeyyu&-rat n&otv U!-LlV i] !lBtpt6tT]t; TJ!-LWV' Wt; &v unoöe~T]OlJB 

wuwv !lBtiX neptxapeiat; Kat eu<ppaviJlite enl tfl napouoit;t auwu Kat 

5 cou om. MM II 8 K(neA.aßev ]litt. ev ex w eorr. V 

Vokativische Anrede der Empfänger ( l-··2). 8egen8wünsche (2---1-). 
Sorge des Patriarchen um Einsetz1.mg eines Erzpriesters für die lWetro
polis Rhodos (6-8). Ank1.mft des neuen il1etropolüen und dessen Vor
züge (8-14). Aufforderung des Patriarchen an den Klerus. den neuen 
Erzpriester freudig aufz?.mehmen, -ikrn z·u gehorchen und sich den Oe
setzen der Kirche und den Oeboten Oottes gemäß als wahre Christen z·u 
erweisen, ·um so das ewige Leben z·u erlangen (115-32). 8chl'ußgrnß 
(:~2-83). Datierung (:34-3.5). 

Frömmste Kleriker der heiligsten Metropolis Rhodos, im 
Herrn geliebte Kinder unserer Bescheidenheit! Gnade, Frieden, 
Erbarmen, materiellen vVohlstand und Seelenheil erbittet für Euch 
unsere Bescheidenheit von Gott. dem Allherrscher. 

Unsere Bescheidenheit, die von Gott die ökumenische Leitung 
der Seelen aller Christen empfangen hat, 8orgte sich auch schon 
früher um die Einsetl':ung eines Erzprie8ters {aueh} für diese Eure 
heiligste Metropolis. Nun ist aber soeben hier der· jüngst designierte 
und für diese heiligste Kirche geweihte legitime fi~rzpriester einge
troffen, (der) Hypertimo8 und Exarch der Kykladenim;eln, (der) im 
Herrn geliebte priesterliehe Mitbruder unserer Bescheidenheit, ein 
frommer und tugendhafter Mann und fähig, Seelen zu führen und 
sie durch Worte und geziemende Ermahnungen zum Heil zu leiten, 
und siehe, mit Gott kommt er zu Euch. 

Unsere Bescheidenheit fordert Euch alle auf, ihn mit großem 
Frohsinn aufzunehmen und Eueh über seine Anwesenheit zu fi·eu-
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MxYJa\Je Kcd ara:uÖYJ-re eKTIAYJpouv. öaa j.t€Uet A.€yetv Kat ötö&.aKetv uj.tiX~:; 

ljruxw<peH\ Kat aw-rr1pta. uneiKov-re~:; a{m~ Kat net\Japxouv-re~:; w~:; oiKet<p 
TIOlj.LfVl Kat Tia"tpt Kat ÖtÖaOKtXA<p TIVf:Uj.LanK<{J Kat TitXV"ta "tpOTIOV fTI-

:?0 aywvt(Oj.Lf:Vül avaa-rp€<pea\Jat Kat TIOAneuea\Jat, Wl:; apj.t6(et xpwnavoi~:; 
av\Jpwnm~:; Ka"ta "tOUI:; lJWj.LOUI:; -rT\~:; eKKAYjaia~:; I E>eou Kat Ka\Jw~:; oi <ptAeu
aeßd~:; "tWV Xptanavwv ananouat VOj.LOl. ay&TIYJV exov-re~:; j.Le"t. CtAArlAWV 
Kat etprlVYJV. fAf:Yjj.LOOUVYJV Kat j.Lf:"ttXÖOatv npo~:; "tOUI:; TifVYJ"tal:; Kat "tOUI:; 
aixj.LaAW"tOUI:;, e~ayopeiav rt:po~:; "tOUI:; TIVf:Uj.La"tlKOUI:; na-r€pa~:;, "tWV fK-

;2;) KAYJataa-rtKwv auv&~ewv Kat -rwv ei~:; E>eov Dj.LV<pÖtwv 1-LYJÖaj.LWI:; ano

Atj.LTiav6j.tevm fTit KaMpoet Kat &ytaaj.t<{l "tWV oiKetWV ljruxwv Kat CtTIAWI:; 
etTietV TitXOYJI:; j.LfV CtKa\Japaia~:; CtTif:XOj.Lf:VOl, TitXOYJI:; Öe aya\Joepyeta~:; CtV"t-
8XOj.L8VOl, e~ ~1:; E>eo~:; \Jepaneue-rat Kat Ctj.Leiße-rat TIAOUOlWI:; "tOUI:; oiKe{ou~:; 
\Jep&nov-ra~:; ev -re -r<{J vuv aiwvt Kat ev -r<{J j.t€AAovn. "tütaU"tl)V yap exov-re~:; 

:w "tTJV avaa-rpo<pijv Kat E>e<{l euapea-rouv-re~:; KAYJpOVOj.LOl yevr1aea\Je Kat 'tWV 
aiwviwv aya\Jwv, ä ll"tütj.taaev 6 E>eo~:; -roi~:; ÖA TI npo\J€aet ljruxT\~:; au-rov 
ayanr1aaatv Kat-ra~:; OW"tl)pfou~:; aD"tOU <puA&~aatv fV"tOAtXI:;, oii Kat 11 x&pt~:; 
e~:11 j.te-ra n&nwv uj.twv. 

Eixe -r6· J..LfJVL tbrpt.A.Uct> ivc'hnu3voc; ~~,, öta -rT\t; nj..Lia<; öeanonKT\t; 

:~5 ayiat; Tia"tptapXtKT\t; X8tp6t; -r. 
:3(}- -:31 KAT]pOVOI-!Ol ayo:llwv I ef. Tit. :l, 7 II :n :l2 -ip:oi~-to:crev-- evcoA.a<; I d". 

l Cor. 2. 9: .Toh. l-t-. li5; l .roh. 5, 2 (et al.) 

29 post yii.p vocem Ko:l suppl. MM II :~0 euo:peaKouvce<; l\11\I; ef. :\lxrsr:,.; VI -t-

11 :n hoi~-to:crev M:\1 II :3-t- post öeanonKTj<; voeem Ko:l suppt. l\L\1 
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Kallistos I. und die Synode benachrichtigen Klerus, Beamte, Mönche 
und Laien der Eparchie der Kykladen von der Einsetzung des neuen 
Metropoliten Nikodemos von Rhodos und fordern sie auf, ihn als 
legitimen Erzpriester anzuerkennen. 

V 47, f. 160V-l()l'" 
MM I :364-:365 (Nr. 163/2) 
PG 152, 135:3-1354 
ÜAl-t. Reg. 2:399 

j.Ll)Vt Kat ivÖtK"tlWVt "tOt<; au"tüt<; (Z. 48; 
vgl. oben, Nr. 213, Z. 34) 

(April li357) 
auvoÖtKTJ napaK€Aeuat<; (Z. 43-44) 

.I!Jl I .Jfi-"1 -Wi-1 Nr. :!l:l 21-1- (April I:lm) .20.') 

<'ll: nehmt au<"h an und tnu:htet zu <·rfüllen. was er f<~ud1 f<~rhau
lidws und Heilsames sagt'n und lehren winL indem Ihr f<:ueh ihm 
unterstellt und gehorcht als Eun~m Hirten, Vater und geistli<"hen 
Lehrer und in jeder \\'eise darum ringt, Euch (so) zu \'erhalten und 
zu leben, wie t•s für Christenmenschen gemäß den Natzungen der 
Kirche Oottps angemessen ist und wie es die die Frömmigkeit lie
benden Gesetze der Christen Yer·langen: ('bt Liebe und Frieden 
untereinander. laßt den Armen und Uefangt•nen Almosen zuteil 
w_erden. bekennt den geistlichen Vätern (Eure Nünden) und laßt ja 
nwht ab von den kirehlichen Versammlungen und Gesängen zu 
Gott zwecks Reinigung und Heiligung der eigenen Neelen, kurz 
gesagt, enthaltet J<:uch ,jeder Unreinheit, haltet Euch aber an jedes 
gute Werk, mit dem man Gott dient, vergilt er es doch reichlieh 
seinen Dienern sowohl im jetzigen Leben als auch im zukünftigen. 
Denn mit einem solchen Gott wohlgefalligen Lebenswandel werdet 
Ihr auch l~rben der ewigen Güter werden, die Gott denen bereitet 
hat, die ihn mit ganzer Zuneigung der Seele liebten und seine heilsa
men Gebote hielten. Seine Gnade sei mit Euch allen! 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift) ,.Im Monat 
April der 10. Indiktion" Yon der ehrwürdigen heiligen Hand des 
Herrn Patriarchen. 
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V.okativische Anrede der Empfänger- (1-:3). Segenswünsche (::~-4). 
l "'her griffe des Metr-opoliten von Kreta und anderer währeruf der Serlis
vakanz in Rhodas (5-9). Nachr-icht von der Einsetzung und Ankur~ft 
des neuen Metropoliten von Rhodas und dessen Vorzüge (lü---17). Auf
forderung, üm freundlich aufzunehmen und 1;hn alle1;n als legitimen 
Erzpriester anzuer-kennen (lS-aO). Androhung der E:r:kornmun'i
kation des 1'J!letropoliten von Kreta und anderer im Falle weiterer Ober
griffe (:30----:3ü). Vollmacht für den Metropoliten von Rhodos, auch in 
anderen vakanten Kirchen Weihen durchzuführen (36-42). Attfforde
rung zum Oehorsarn und Segenswunsch (43-47). Datierung (48). 



K>tlli,;tos I. (2. l'atri,m·lmt) I' -1?. /(i()' 

Envilhnte l' rkund<·n und ( iesetze: 
a) Kanon (~r. s dPK Konzib \'Oll Ephp,;o,;: ,JO.\:\:\Ol' l/L u:L7 tiö.lii) od<'l' 

Kanon (Nr . .j.;) der r\posh·l*: :\fETZ(:f.:!{ III 2S.J.. 12ti l:lO) (vgl. rtcxpi't ti}v 
KCXVOVtKT}V rtcxpcxnlpT]Otv jZ. Sj: vgl. atl('h Kati't tf}V 'CWV autwv iepwv KCXtÖetWV 

KaVOVWV rtapaKfÄ.euatv Kat Ötata~tv jZ. 29 :lOI). 

t m ei.c; 't'T)V btapxiav K<X.t bnKpcm:t<X.V 't'WV KuKA.aöwv v'llawv 

euptaKOIJ.f:VOt iepWIJ.EVOt, &pxonec;. IJ.OV<X.XOt K<X.t A<X.tKOi, f.v Kupi<{l 
&.yanTJ't'& 't'eKva 'Tls iJ~-.~.wv IJ.npto't'TJ't'oc;· xaptc; u~-.~.l:v ei:TJ Kal ei.pliv'Tl &.no 

E>eou. 
i) 0\:öan:, wc; 't'Tts aytW't'U't'T]s IJ.T]'t'p011:0Af:(")c; 'P6öou YVT]OtOU &.!J.ütpOUOT]s 

&.pxtepewc;, f.pTJIJ.Ü~ wu Kw.A.uonoc;, napewlipxe'o "Co 1J.€poc; 't'Ou Kp*TJs ~ 
K<X.t e't'epoc; nc; K<X.t f.vlipyet xetpO't'OVt<X.s Öt<X.KOVWV K<X.t iepewv, en Öe K<X.t 
K<X.'frtepwaetc; V<X.WV napa "Ci) V K<X.VOVtKT)V 11:<X.p<X.'t'llPTJOtV Ws 11:<X.p' EVOpt<X.V, IJ. T) 
f.vö6aewc; oüaT]c; f.nl 't'ouwtc; napa 'Tls Ka'fr' iJIJ.ac; iepac; Kat 'freiac; auv6öou. 

10 &.p't'iwc; öe ywwanw uiJ.ac; ßou.A.61J.e'fra, wc; 'TI wu Xpwwu xapm e!lffi
<piaÖ'TJ K<X.t f.xetpo't'ovi)'frT] f.nl ffi pT]Ö'etan aytW't'U't'U IJ.T]'t'pon6.A.et 6 iepw
't'<X.'t'Os ööe IJ.T]'t'p011:0AhT]c; 'P6öou, unepnuoc; K<X.t e~apxoc; 't'WV KuK.A.aöwv 
vliawv, f.v ayi<v nveu~-.~.an &.yanYJ't'oc; &.öe.A.<poc; Kal auHet wupyoc; 'Tls 
lliJ.WV IJ.e't'ptO't'T]'t'Os, avi}p auveaet K<X.t 11:Vf:UIJ.<X.HKTI 11:<X.tÖetc;t. K<X.t ape't'fj 

[;) Kf:KOOIJ.T]IJ.EVOs K<X.t tK<X.VO<;, !J!!>XWV K<X.t 11:p<X.y1J.U't'WV 11:pOtO't'<X.OÖ'<X.t K<X.t 
xewaywydv a1hac; npoc; TIJV aw't'npiav '~ unoöeiy~J.an 't'OD 'freo<pt.A.ouc; 
ßiou a{nov, Öanc; K<X.t fu>xnm iöou auv Elew npoc; uuac;. 

llapeyyua't'<X.t 't'OtVUV 11:<X.'t'ptKWs naaw uul:v !1 j.!e't'ptO't'Dc; TIIJ.WV' ~ &v 
unoöt~naÖ'e 't'OU't'OV ~· eu<ppOOUVT]c; K<X.'t'Ct "CO xpeoc;, önep I exne &.no 't'WV 

20 iepwv Kav6vwv Kat 't'Wv <pt.A.euaeßwv v6~-.~.wv. Kat &.novell YJ'e 't'OD't'<{l Ka't'a 
't'T)V neptKf:tiJ.EVT]V <X.D't'~ apxtepanKT)V a~iav 11:<X.V't'Ot<X.V <X.tÖW K<X.t HIJ.T)V K<X.t 
ötxYJaiJe Kat aneuÖTJ't'e f.Kn.A. YJpouv, öaa ~-.~.eHet .A.eyew Kat ötöaaKew u~-.~.ac; 
&.<popWV't'<X. eic; w<pe.A.et<X.V 't'WV UIJ.f:'t'epwv wuxwv' K<X.t f.<p' oic; &v öe1lan 
11:pOß<X.tVetV xetpO't'OVt<X.c; iepewv, Öt<X.KOVWV, a.A..A.a ÖT) K<X.t K<X.iJtepwaetc; 

25 vawv' 't'OU't'OV IJ.OVOV ötxTJa'fre EK't'f:AOUV't'<X. 't'<X.U't'<X. wc; yvliawv &.pxtepea 
DIJ.WV Kal na't'epa nveuiJ.anKov Kal ötöaaKa.A.ov, f.netöT) Kal al'i't'm ai 
KuK.A.aöec; vftaot U11:0 't'T)V <X.D't'OU f.mKpa't'et<X.V eupiaKOV't'<X.t K<X.t f.<popeiav' 

6 epT]J.1i~ '(QU KWAUOV'CO~j ef. linn. 6· -7 doeumenti 9 huius editionis II lü--·-19 

cf. linn. 8-16 docurnenti praecedentis 

J/M I :)M :)fi;) Nr. 21-J. (April l:lii7) :W7 

Priester, Beamte. l\Iönehe und Laien in der Kirehenpmvinz 
und im .Jurisdiktionsbereich der Kykladeninseln, in1 Herrn geliebte 
Kinder unserer Bescheidenheit! Gnade und Friede von Gott seien 
mit Eueh! 

Da die heiligste Metropolis Rhodos keinen legitimen Erzprie
ster hatte, machte sieh, wie Ihr wißt, ein Beauftragter des (l\letro
politen) von Kreta breit oder auch ein anderer, ohne daß ihn 
jemand hinderte, und führte Weihen von Diakonen und Priestern. 
überdies aber auch Einweihungen von Kirchen durch, unter Miß
achtung der Kanones sowie (der) Sprengel(grenzen), zumal es ja 
seitens unserer heiligen und göttlichen tlynode dafür keinerlei Er
laubnis gab. Nunmehr aber wollen wir Euch in Kenntnis setzen, 
daß durch die Gnade Christi für die genannte heiligste Metropolis 
dieser heiligste Metropolit von Rhodos designiert und geweiht wor
den ist, (der) Hypertimos und Exarch der Kykladeninseln, im Hei
ligen Geist geliebter priesterlicher Mitbruder unserer Bescheiden
heit, ein Mann, gesehmüekt mit Einsieht, geistlicher Bildung und 
Tugend und fähig, Seelen und Angelegenheiten zu leiten und sie 
(=die Seelen) durch das Vorbild seines gottgefälligen Lebens zum 
Heil zu führen. Und siehe, dieser kommt mit Gott zu Euch. 

Daher fordert unsere Bescheidenheit Eueh alle väterlieh auf, 
diesen mit Freude aufzunehmen gemäß der Pflieht, die Ihr dmeh die 
heiligen Kanones und die die Frömmigkeit liebenden Gesetze habt, 
und ihm entsprechend der \Vürde, die ihn als Erzpriester umgibt, 
jede ehrfürchtige Scheu zu erweisen; nehmt aueh an und trachtet zu 
erfüllen, was er Euch zum Nutzen Eurer Seelen sagen und lehren 
wird: und für den Fall, daß Weihen von Priestern (und) Diakonen, 
aber auch Einweihungen von Kirehen stattfinden sollen. nehmt nur 
ihn bei der Ausführung dieser (Weihen) als Euren legiti~en Erzprie
ster und geistliehen Vater und Lehrer an, weil ja aueh diese Kykla
deninseln unter seinem J urisdiktionsbereieh und seiner Aufsicht ste-

I in rnarg. et jepov seripsit V II 7 Kal2
J supra lin. litt. Öt Heriptlit V II t:J oi~ 

V; an&~ seribendum'! 
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-rouc; öe &Uouc; n&.vw:c; &nw\Jfio\Jr Kat &nonEIJ.TIT\"tE. wc; iJ.T\OEiJ.iav IJ.T\Öa
/(j 1 ( j..l.Wc; exov-rac; f:nt -rou-rotc; &örtav II Ka-ra -ri)v -rwv au-rwv irpwv Kat {)"d~v 

:lO KaVOVWV napaKEAEUOtv Kat Öta-ra~tv. OU j..Li)V tXAAU Kat dnrp Tirtpaßnrv 
i:owc; nvec; 11 -rwv -rou iJ.Epouc; -rou Kpij-r11c; 11 e-rrp6c; nc; naprtaepxroßat 
au-rOßt Kat evrpyr"i:v "tt &pxtrpanKÜV 11 &A,A6 n &no -rwv &vw-repw Kaca 
iJ.Epoc; ripT\iJ.Evwv f:nt nrpuppovijort -rouör -rou irpw-r&.-rou &pxtrpewc; Kat 
unrpctj..LOU, enrt UTIO -ri)v KaVOVtKi)V ru\JUVT\V Kat auO"tT\ptaV rioi, Kat 1) 

:lil iJ.E"tptO"tT\c; i}j..LWV ouv&.j..La -rfl Kaß' i}j..LiXc; irp~ Kat ßd~ OUVOO(}l Kat uno 
ßapoc; &<püptOiJ.OU ev ayi(}l nvruj..La"tt -rouc; -rowu-rouc; TIOtODIJ.Eßa. &'Ha Kat 
dnrp &no t-r€pac; eKKAT\Otac; XT\PEUOUOT\c; Kat IJ.i1 UTIOKEtj..LEVT\c; e-r€p(}l 
&pxtrpd IJ.i)öf: Ka-ra A6yov emö6orwc; öoßrio11c; nvt ßouAotv-ro nvNec; 
xrtpo-roviac; ö€~aoßat ÖtaKÜVWV Kat irpEWV EH "tE Kat Kaßtrpwortc; vawv 

-1-0 Tiotrtoßat, Ötö6aj..LEV &örtaV flÖT\ Kat eqWpOUIJ.EV -ry au-ry irpwca"t(}l iJ.T\· 
-rpon:oAi-rTI 'P6öou Kat un:rpctj..L(}l eK"tEArtV Kat -rau-ra n:av-ra &n:poKptj..La-

-rio-rwc; Kat tXKWAUcWc;. 

'En:rl youv Ka-rrA,&.ßr-rr -ri)v nrpt -rou-rou i}iJ.r-r€pav Kat ouvoötKi)v 
n:apaKEAEUOtv, Ü<prtAE"tE ruyVWIJ.OVEtV Kat fK"tOuan:rv-rrußrv &n:OrtAT\POUV, 

-1-5 Kaß&.n:rp n:apryyuWiJ.EV Kat frttOKijrt"tüj..LEV, tV' oihw Kat 1) "tOU E)rou xaptc; 
öta<puAa~at uiJ.iXc; &ßA,aßr"i:c; Kat "ljruxfl Kat owiJ.an Kat &vw-r€pouc; n:av-roc; 

&vtapou ouvav-rijiJ.a-roc;. 
MT\Vt K<Xt ivÖtKHWVt wie; au-rote; Öta -rfic; au-rou Hj..Lt<Xc; xrtp6c; t. II 

:H wü"] ci'\~ ;\!::\[ II :t2 K(xt om. l\IM II :~ii cnl "(Ql~ MM II -1-:3 m:plJ btl MM 
11 -!-1- eKwuaJtevceüßev 1 sub litt. coua lin. ducta in V II -I-ti &vwcepou~ I &vwcepov MM 
II -1-8 auwü 1 auci'\~ :VI M I post linem doeurnenti dimidia ferf' pars f. Hi I' et tottun 

f. löl ,. seriptura earent in V 
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Kallistos I. und die Synode erklären den Metropoliten Symeon von 

Alania für abgesetzt und exkommunizieren ihn. 

V 47, f. 162'--16:~' 
MM I 356-36:~ (Nr. 162) 

iJ.T\Vt i.ouAt(}l i.vÖtK"ttwvoc; ev&.-r11c; (Z. 238) 
Juli (1356) 

JlJ/ I ;)(i:i Xr. 21-1- 21il (April l:{il7 bzw .• Juli l:lri(i) 20H 

hen. alle <:trldNen aber weist ents('hi~·den zurück. da sie gpmäß dem 
Befehl und der Anordnung ebendieser heiligen und güttlielwn Kano
nes nicht die geringste Befugnis dafür haben. Hollten aber viellt'ieht 
dennoeh irgendwelehe --seien es Beauftragte (des Metropoliten) von 
Kreta, sei es irgendein anderer- versuchen, sieh hier breitzumaehen 
(~nd) _unter ~Iißaehtung dieses heiligsten Erzpriesters und Hyper
tJmos 1rgendeme erzpriesterliehe (Tätigkeit) oder aueh etwas anderes 
von dem oben im einzelnen Gesagten auszuüben. (dann) unterwerfen 
auch wir, unsere Bescheidenheit gemeinsam mit unserer heiligen und 
göttlichen ~ynode, diese der schweren 1'\trafe der Exkommunikation 
im H~iligen ~eiste, da sie d:r strengen kanonischen Maßregelung 
unterliegen. Wenn aber aueh Irgendwelche aus einer anderen Kirche, 
die vakant ist und keinem anderen Erzpriester untersteht, aber auch 
niemandem als Epidosis verliehen worden ist, Weihen zu Diakonen 
und Priestern zu empfangen wünschen und ferner auch, daß Einwei
hungen von Kirehen durchgeführt werden, so geben wir nunmehr die 
Vollmacht und gestatten es ehendiesem heiligsten Metropoliten von 
Rhodos und Hypertimos, auch all das ohne weitere Einwände und 
ungehindert auszuführen. 

Da Ihr nun den diesbezüglichen Befehl von uns und der ~yn
ode erhalten habt, sollt Ihr wohlgesinnt sein und von nun an erf"ül
len, wozu wir (Eueh) mit Nachdruck verpflichten, damit Euch so 
aueh die Gnade Gottes ohne ~chaden für Seele und Leib und er
haben über jede lästige Heimsuchung bewahre. 

Im selben Monat und in derselben Indiktion von der ehrwürdi
gen Hand desselben. 
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()berschrift ( 1). Streitigkeiten dreier Geistlicher aus Tana'is rnü dern 
J.W.etmpoliten Syrneon von Alania über die ihnen zustehenden kl:rch
lichen Rechte (2-7). Rechtshilfeersuchen der Geistlichen an Patriarch 
Isid~ros I (8---12). Verhandl·ung vor dern Synodalgericht und Ent
sche?,dnng zugunsten de1· Geistl'ichen (12-21). JJ!lißachtnng der Syn-
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PO 162, 1:~+7-1:~62 
DAR. H,eg. 2:~92 

eyyp<X<püc; ... GUVOÖtKTJ cXTI:O<p<Xatc; dc; 
K<XÖ'aipeatv (Z. 2:34- 2i36) (vgl. K<XÖ'ai

peatc; auvoÖtK-rl I Z. 1 I) 

ErwiihntP Urkund('n und (kset~P: 

a) Synodalurteil dPs PatriardrPn f:.;idoros I. (vor 1:li)0: !>All. Reg. :2:308): B('stii

tigung der angPstarnrnten RPchte des Protopapas l\Iiduwl, dPs PriestPrs Ni

kolaos und des Prieskrs Theodorm; (WlllflWJ_ux ouvoÖtKÖv: Z. 17: ouvoÖtKT] ... 

eyypatpoc; öuiyvwmc; Kat &n:6tpaotc;: Z. 2-t 2G; OUVOÖtKTJ ... öt&.yvwoic; -re Kat 
an:Ötpaatc;; Z. ;)(}; OUVOÖtKat \jlljtpüt Kat (motp&.oetc;: Z. ;)(j :l/; vgl. a Ud! 

ouvoÖtKoii ÖtKaOcT)piou n:oU&.Ktc; Kat Ötatp6pwc; ouyKpOcT]ll€v-roc; [ Z. 1 :l[. -rwv 

E\jiTJ<ptOf.LEVwv ouvoÖtKwc; [Z. 2()[ und ÖtatpÖpwc; E~TJAEYXeCO ouvoÖtKwc; [Z. 177]) 
b) PrivilegienurkundP (jarhy) des Chans (dPr Mongolen. (~arnbek I.) für den 

.\Ietropoliten von Alania (Symeon) (ötdeix;wv: Z. :l1) 

e) sehriftlielw i'~ingahe der unter a) genannten Oei";tliehen an den Patriardwn 

Philotheos (Kokkinos) (vgl. tveyKÖv-rec; tyyp&.tpwc; &vatpepouot [Z. -tti-47]) 

d) synodale l'ntersuehung der Machenschaften dm; i\letropoliten von Alania 

(Symeon: Herb;.;t 1:lö-t: Ihn. Reg. 2:lfiH) (vgl. ouvoÖtKwc; [Z. 17. G8 und RH] 

und Ötatp6pwc; t~T]AEYXe"CO ouvoÖtKwc; [Z. 177]) (schriftliche Ausfertigung 
wohl durch den Sturz des Phiiothnos Kokkinos unterblieben, vgl. Nir•Pph. 

Greg., Hist. XXXVH 7: imeplleow KatptKi]v i] ljlijtpoc; Aaf.Lß&.vet [III ö:32, 

Hl- 20 BEKI\Iml) 
e) Notitiae episcopatuum (nicht näher definiert) (KavovtKat ßißAm [Z. (i9 70]) 
f) Kanon (Nr. 18 der Apostel*: lVIETzw;R lll 280, ß:~---ßö): Verbot, einen mit 

Piner \VitwP Verheiraü'ten zum Priester zu weihen (oi ßeim Kat iepot 

Kavövec;: Z. 8;)) 

g) synodale Genehmigung (etwa April 1:3öG; 1),\1{, Rcg. 2:l7H). die dem Metro

politen (Symeon) von Alania gewährt. sich in :,;eine Metropolis ~u begeben, 

während das Verfahren gegen ihn vor der Synode im Gange ist (tvö6otf.LOV: 

Z. 121) 
h) schriftliches Versprechen des Metropoliten (Symeon) von Alania. innerhalb 

des Monats Oktober (des .JahrPs 1:3i)fi) ~ur Verhandlung der übrigen An

;,;ehuldigungen gegen ihn vor der Synode ~u erselwinen (Kallun:oox;6f.Levoc; Öt' 

oiKewx;eipou yp&.f.Lf.Lacoc; au-roii Kat iöil(\: imoypatpfj n:emocWf.LEVOU: Z. 122 bis 

12:l: imöox;eotc;: Z. 127 und 1-t-t; i:yypatpoc; imöox;eatc;: Z. Hi2--16:l; -ri"x tyyp&.

tpwc; um:ox:TJf.LEVa: Z. lßt}--167; i] oiKet6x;etpoc; au-roii i:yypatpoc; un:öox;eotc; Kat 

un:oypatpli: Z. 188-18n; vgl. auch ETIT)yyeUeco tyyp&.tpwc; [Z. 1781) 

i) Ladung der unter a) genannten Ankläger des Metropoliten von Alania 

(etwa April L:3Gö; DAR. Reg. 2:380) (vgl. f.LecaKAT]lltvcwv [Z. 12ßJ) 
j) mehrere Synodalsehreiben (~wischen November 1:31);) und April l:3Gti; 

IhR. Reg. 2:38:3) mit der Aufforderung an den Metropoliten von Alania, 

vor der Synode zu erscheinen und sich gegen Anschuldigungen zu verant

worten (ouvoÖtKiX \jiT]tptof.Laca: Z. 1:30, 170, 17!) und lH1) 

k) Synodalbeschluß (vor April 1:löß; fehlt bei DAIL Reg.): Androhung der 

Exkommunikation des Metropoliten von Alania bei fortgesetzter Weige

rung, vor der Synode zu erseheinen (auvoötKÜv WlllflWf.La: Z. 1:3!)) 
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odalentscheidun(J seitens des J1etropoliten N!n Alania. der sich urn 

f'nterslützu.ng an den (.'han 1rendet (22- :~:~). Schn;[tliche J!Jitteilung 
der Oeistlü:hen über die Vngehen des lvletropoliten von A lania an den 
Patrüuchen Philotheos Kol.:kinos und die S,ynode (:34---1-8). Aufgrund 
oon Zengerwu.s.sagrn von konstantinopolitanischen Kaufleuten syn
odale Behandlung der Anschuldig'ungen grgen den Jifetmpoliten von 
A laru:a. inshe.wmdere der ihm angelasteten Weihe n:nes Bischof~ in der 
ivletropolis dn Kaukasier (4H ()8). Synodale Feststellung der Fnrich
l!:gkeit dn vorn Beschuldigten vorgebrachten Behauptung, es gebe in 
seiner Xletropolis ein Bisturn Kaukasia (6H--77). Unkanoni.-;,./u· Ab
selz'ung des in der Metmpolis der Kaukasier zum Bischof Oeweihtrn 
durch den .il1etropoliten von Alania nach der Weihe e1:ne.s mit e1:ner 
Witwe Vermählten zum Priester durch diesen Bischr~f sourie ebenfalls 
widerrechtlü~he Wieclemufnahrne der Oenwinschaft rnit Jenern Bischof 
(78-HO). D1:esbezügliches Geständnis de.'! Metropoliten von Alania 
(!H--10:~). Rückkrhr des Kaisers Ioannes V Palaiologos ·und des 
Patriarchen K allistos I. (I 04---1ll). A h1oesenheit drr Ankläger ( ll2 
bis 11:3). Obertritt des Bruders des .iVletropoliten von Alania zurn Islam 
(113~-118). Bitte des Metropolitrn von Alania urn die Erlaubnis, sich 
währ-end des laujenden Verfahrens in seine 1v!etropolis zu begeben, urn 
seinen Bruder- zu bekehren (118---121). Verspr-echen des Metropoliten 
von Alania, bis Ende Oktober ( 13!56) vor der Synode zu erscheinen 
(122-126). Synodale Auffor·clerungen an den Metropoliten von Ala
nia, vor der- Synode zu erscheinen, unter Gewährung einer Frist
erstr-eckung bi.s Ende April deslaufenden Jahr·es (127-1:38). Synodale 
Androhung der Exkommunikation, falls er sich weiterhin weigerr, vor 
der Synode zu erscheinen ( 139--147). Sorge urn den Ernder ein 
Vorwand. das Versprechen e1:ne Lüge (148-164). Mißachtung der 
Synodalbeschlüsse und hinhaltende Ausflüchte des Angeklagten (1621 
bis 18:3). Kanoru:sche und gesetzliche Best'irnmungen, gegen die sein 
Verhalten verstößt (184~-200). Verstoß gegen diese Vorschriften, aber 
auch gegen seine ausdrückliche diesbezügliche VerpflicMungserlclärung 
anläßlich seiner Weihe zum Metropoliten (201-209). Weitere ein
gestandene und bezeugte, jedoch nicht spezifizierte Vergehen gegen 
Kanones (210--214). Der· Metropolit von Alania ist der Verzeihung 
unwürdig (215--220). Synodaler Absetzungsbeschluß mit synodaler 
Präsenzliste (221--232). A usstellungsverrnerlc (233-237). Datierung 
(238). 
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Kallistos I. (2. Patriarchat) 

I) Kanon (Xr. 7-+ <kr Apostel*: :\IETZ<:Im [[I :102. :l:ll :1.+0): lkstimmungen 
lwtreflic·nd die Ladung eines angt•klagten Bischofs (oi ßd01 Kai iepol Kav6ve<;: 
Z. U:l und ](j(i: vgl. auch Ka-riX 1:Tjv KavovtKTJV Öt&-ra~tv IZ. HiH 1701 hzw. 

-rwv ... ße\wv KavovtKwv Öta-r&~ewv I Z. I !JO I) 
m) Kanon Xr. 1:1 des Konzils von Karthago (.JoA:\:\ot· I/2. 2:n.-+ 7) (6 ty' Kavwv 

-ri'j<; i:v Kapnö6vt ouv6öou: Z. !Hfi) (vgl. TPi!timonienapp<uat zu Z. !Hti IH7) 

n) Kanon :'\r. :lfi der Apostel* (METZ<:Im III 2H-+, 12ß 1:10) (6 &noo-roA.tKÜ<; 
A.e' Kavwv: Z. HJ:l) (\·gl. Testimonienapparat zu Z. I!J-+ Hl7) 

o) Ge::;etz (nicht identifiziert) (6 i:v unepop([!: xnpo-rovwv Tl Kat hep6v n napiX "[Q 

Kaßi'jKOV TIO\WV &yavaK-rei-rat Kai a<pop\(nat: Z. HJH :WO) (oi <pÜeuoeßei<; 

VOIJ.Ol: Z. l9H) 
p) schriftlidw Verpflichtungserkliimng des MetropolitPn (Nymeon) von Ala

nia bei seiner Weihe, die patriarehalen Rechte zu achten (Tj i:-repa 1:ou-rou 
61J.OAOyla eyypa<po<;: Z. 20ß 207; \'gl. auch oiKe\Oxe\pw<; i:yypa\fi&!J.!:VO<; IZ. 

:W7- 20Hi) 
q) Register (de:-; Patriarchats \'011 KonstantinopPI) (1:iX iepiX KWOlKta: Z. 2:1ii). 

t Kcdhxipeat<; auvoötKT) -rou n:o-rf: 'A.A.avia<; 

t <I>lJ'avouat n:p6 nvwv flÖTJ xpovwv oi Tavahat lJ'eoaeßea-ra-rot 
iepe'i<;, ö -re n:pw-ron:ami<; Mtx:a'DA., 6 n:peaßu-repo<; NtK6A.ao<; Kat 6 A.otn:o<; 
1-1e-r' a\nwv n:peaßu-repo<; 6 E>e6öwpo<;, ei<; -ra<; tJ.e-ra -rou n:o-rf: 'AA.avia<; 

5 etJ.n:ea6ne<; ouK 6A.iya<; &wpwßTJ-r'Daet<; Kat öteve~et<; w<; &n:oa-repoutJ.evm 
n:ap' au-rou, Kaß&n:ep Ött<JX:Upt(OV1'0, 1'WV aveKalJ'ev n:pO<JT]KOVCWV Kat 
CtVTJKOVCWV au-rot<; EKKAT]<Jta<JnKWV ÖtKaiwv. 

"EvlJ'ev -rot Kat en:el iKeaic;t n:oHfl n:p6-repov XPTJ<JcXtJ.eVOt n:po<; au-rov 
1'0U1'WV eveKa OUÖOAW<; t<JX:U<JaV tJ.ecan:etaat -rf\<; JtAeOVeKnKf\<; Kat 

10 cptA.oveiKOU YVWtJ.TJ<; Kat 1-lll emn:A.eov ÖUVcXtJ.eVot cpepetv -ri)v &ÖtKiav, 
&vcnpex:oum cTJVtKau-ra ei<; -rov &ytw-ra-rov n:a-rptapxTJv, Kup 'Haiöwpov 
eKeivov, Kal -ra n:epl -rou-rou n:eptn:alJ'w<; &vayytAA.ouaw, ö-re öi) Kal 
auvoÖtKOU ÖtKa<JcT]ptOU n:oA.IA.aKt<; Kat Ötacp6pw<; auyKpOcT]ßtv-ro<;, <JUtJ.
n:ap6v-ro<; Kat -rou &vnKaßw-ratJ.EVOU au-rot<; -rotou-rou 'AA.avia<;, en:et 

15 Ötapp'DÖTJV &vecpaVT]<JaV oi WWVcot n:peaßu-repot tJ.eca n:oUT)v Kat aKptßf\ 
-ri)v e~e-raatV äÖtKa n:aaxone<; n:ap' aUWU Kat 1'WV töiWV CtJtO<Jcepou

tJ.eVot, oux uytatvouan yVWtJ.TI, w'DcptatJ.a (JUVOÖtKOV e~'DveyKOV -rouöe -rou 
&ytw-r&-rou n:a-rptapxou KUp 'Hmöwpou ÖtKatoUV au-rou<;, wa-re &n:oA.auetv 

2 Tavai-rat V II lO i:mnA.eov J sub litt. m !in. dueta in V II ll 'Ioiöwpov MM 
(v. etiam !in. 1H) II 17 i#vl]veKov V; i:~l]veyKov scripsimus eum :.\~IM 

J/J/ I .'):Jfi .):)I' 

Das l'rteil gr·gPn Nynwon von Alanin 1\'tmll' (·a. I :wo. nad!dl'!ll dif's('!' \'01' d!'m 

Kai~Pr dagegr·n h<'ruf(·n hatt<·. aufg<'lwlH'n. und Nytn\'on unter Philotheo~ Kokki-

110~ I:W.+ in seinen ltP\"hü·n bPsliltigt (1·gl. :\1:\[ [ -+77 -+7S: A. FAILLEI{. L'ne 

rNutation de Balsanwn par Xil Kabasila,;. Hgn :l:! I1H7-+i 211 22:1). Die N('hilde

rung der AffärP um den :\Ietropolit<'n Nynwon \'Oll Alania bei .t\ikephmos ( iregora;,; 

(Hist. XXX\'! I 7 1211115:12 fi:l;) BEKK!ml) wt:•id1t in einigen Punkten \'Oll c!Pr 
Darstdlung in der vorliegenden erkumk erheblieh ab. 

Synodale (Amts)enthebung des seinerzeitigen 
(Metropoliten) von Alania 

Schon vor einigen .Jahren gerieten die frömmsten Priester aus 
Tana'is, der Protapapas Michael, der Priester Nikolaos und schließ
lich, zusammen mit ihnen, der Priester Theodoros, in {die} nicht 
wenige{ n} Streitigkeiten und Zwistigkeiten mit dem ehemaligen 
(Metropoliten) von Alania. Wie sie versicherten, seien sie nämlich 
von ihm ihrer ihnen von jeher zustehenden und zukommenden 
kirchliehen Reehte beraubt worden. 

Als diese (den .Metropoliten) trotz der vielen Bitten, die sie 
seinerzeit deswegen an ihn richteten, überhaupt nieht von seiner 
habgierigen und streitsüchtigen Haltung abbringen und die Unge~ 
rechtigkeit nicht länger ertragen konnten, begaben sie sieh infolge
dessen damals zum heiligsten Pariarchen, dem verstorbenen Herm 
lsidoros, und berichteten erregt seinen Fall. Damals trat das Syn
odalgerieht oft und versehiedentlieh zusammen, und auch ebendie
ser (Metropolit) von Alania, der ihnen entgegentrat, war anwesend; 
da erreichten diese Priester, weil es sieh nach umfangreicher und 
eingehender Untersuchung deutlich gezeigt hatte, daß sie von sei
ner Seite aufgrund seiner krankhaften Haltung Unreeht erlitten 
hatten und ihrer (Rechte) beraubt worden waren, eine synodale 
Entscheidung dieses heiligsten Patriarchen, Herrn Isidoros, die sie 
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w~ tort:p6tepov EK wuanev-reußev tWV Öta<pep6v-rwv a{n;oi~ &vwßev 
:W tOtOUtWV EKKAT]ataanKWV OtKaiwv Kata ti]v emKpatijaaaav Kata tOV 

eKeiae t6nov t&.~tv tr Kat avvijßnav. 
'AU' 6 ÖTJAWU'd~ 'AA.avia~, Kaitat 06~a~ aneiaaaßat öljßev avwi~, 

&noax61J.EVO~ tl\~ epwnKTj~ YVWIJ.TJ~ autoii Kat TIAEOVEKttKT\~ Kat atep
ywv, W~ Kaßurt:EKptVEtO tOV Katp6v, t'fj OUVOOtK'fj tautn eyyp&.<p0 Ötayvw-

25 aet Kat &rt:o<p&.aet, W~ IJ.OVOV e<pßaaev art:OOTJIJ.ijaa~ &rt:o tWV enavßa, 

1J.tKpa <pponiaa~ tWV fiJrTJ<pWIJ.EVWV auvoÖtKW~ &ßetT]ti]~ tOUtWV eyeveto. 
avtiKa toivuv' wanep emAEATJGIJ.EVO~ tOD Kat' autov axiillato~, enava
ata~ Kat anavatOXVVtijaa~ rt:po~ tOV X&.VT]V &nflet, tXIJ.UVttKW~ ÖtaKet
IJ.EVO~ Kata tWV iepEWV W~ OU XPEWV &ÖtKa rt:aaxonwv, frt:t tXVatpOrt:'fj Kat 

:Jo KataA.uaet tl\~ auvoötKT\~ taDtTJ~ otayvwaew~ te Kat &nocp&.aew~, öte öi] 
Kat to A.ey61J.evov ötaA.eixwv eKeiß'ev A.aßwv, ihe öi] t'fj eKKA.TJcri<;t llTJ 
UTIOKeiaß'at ßoDAOIJ.EVO~, OUK 6Aiya emKivöuva Kat KaKWttKCt Kat 

em(iiiJ.ta tOt~ tOtOIJtüt~ iepeuatv enijveyKeV' w~ llTJ W<pEAEV. 

"E<pepov IJ.EV O~V oÖtüt, Kaitot ta Öetv6tata urt:' autou rt:&.crxov-re~, 
35 rt:apaKaAOUV1:E~, ÖEOIJ.EVOt Kat ti]v ert:t to ßeA.nov autou rt:poaÖOKWV1:E~ 

IJ.EtaßOA ijv. frt:Et OE elÖOV aUtOV rt:poÖijAW~ IJ.fV Kat tCt~ GUVOOtKCt~ ljJij<pOU~ 
Kat &nocp&.aet~ nept<ppovouv-ra Kat &U'nouvta Kat napouörv tauta~ nowu
llevov, ou ll i]v öf &.Ua Kat frt:t tOGOUtOV tOU Kaß'ijKOV1:0~ EKtpart:OIJ.EVOV' 
w~ Kat taU~ EKeiae navaenwv~ Kat U'eiou~ vaou~ KataKAetEtv avv ouöe-

40 IJ.t~ nvt euA6y<p npo<p&.aet Kat tou~ iepei~ tou iepoupyeiv aöiKw~ ETIEXEW 
- Kata yap tOV Katpov EKetVOV ouo xpwnavou~ &.vßpwnou~ teß'VTJKOta~ 
Öta ti]v nap&.A.oyov autou twv iepewv eniaxeatv, ou auv ÖtKTI enaxßeiaav, 

rt:apWKEUaaev aljJaA tOU~ evaTIOIJ.EtVat KatiJ.TJ tWV VEVOIJ.WIJ.EVWV Emtu
xeiv· ou IJ.TJV öf &.Ua Kat ouo nva ßpE<pTJ EK rt:poy6vwv euaeßlj ti]v tOU 

45 yevou~ aetpav EAKOvta napaino~ eyeveto, W~ ou ß'EIJ.t~, ßannaßljvat ei~ 
ti]v EKKAT]aiav tWV 'ApiJ.EVtWV -·, IJ.TJKEtt eveyK6vte~ eyyp&.<pw~ &va
<pepouat Kat rt:p6tepov ta nept tOUtOU auvoÖtKW~ frt:t tOU XPTJIJ.atiaavto~ 
Kiip <I>tA.oU'eou. 

Meta 1 IJ.Evtm napaöpOIJ.TJV ouK 6A.iyou Katpou apxonwv nvwv, 
50 npayiJ.ateutwv Kat &no twv enoiKwv noA.nwv tl\~ ßeoöo~&.atou, U'eo<pu-

19 tonp6tepovJ sub litt. on !in. dueta in V I touanevteußevJ sub litt. ouan lin. 
ducta in V II 22 neiaaaiJat MM II 2S i:navatox.uvtl)ow; M.M II 3S öe] öT) MM II 
44 öeJ öT) MM I euaeßiiJ litt. e1 ex corr. V 
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herec~htigte, :,;o wi(\ früher von nun an ihre ihnen von jeher zukom
menden kirehliehen lteehte ent:,;preehend der in dieser Gegend gel-
tenden Ordnung und Gewohnheit zu genießen. . 

Obwohl der genannte (Metropolit) von Alanin aber Reheinbar 
mit ihnen Frieden schloß, von Reiner streitRüehtigen und habgierigen 
Haltung abrückte und auch, wie er damals hem~helte, die damalige 
synodale schriftliehe Entscheidung anerkannte, achtete er dennoch 
die tlynodalentscheidung gering, sobald er nur erst von hier abgereist 
war, und hielt sieh nicht mehr daran. vVie wenn er seine Stellung 
vergessen hätte, begab er sieh sogleich in schamloser Auflehnung weg 
zum Chan. um diese Synodalentscheidung zu verwerfen und aufzulö
sen und um sich so gegen die Priester zu wehren, die, was nicht hätte 
sein dürfen, Unrecht erlitten. Indem er überdies das sogenannte 
"Dialeichion" (= Jarlik 1

) von dort erhalten hatte, weil er der Kirehe 
nicht unterstehen wollte, brachte er diesen Priestern nicht wenige 
Gefahren, Mißhandlungen und Schäden, was nicht hätte sein dürfen. 

Diese ertrugen es, obwohl sie das Ärgste von ihm erlitten, 
baten ihn flehentlieh und hofften auf seine Veränderung zum Besse
ren. Als sie aber sahen, daß dieser offensiehtlieh nicht ~ur die Syn
odalentscheidungen mißachtete, verwarf und sie als nichts erachtete, 
sondern sieh sogar so weit von seiner Pflicht abgewendet hatte, daß 
er auch die dortigen hochverehrungswürdigen göttlichen Kirehen 
ohne einsichtigen Grund schließen ließ und die Priester rechtswidrig 
an der Ausübung ihrer gottesdiestliehen Pflichten hinderte da
mals waren nämlich zwei Christen verstorben; durch seine widersin
nige Behinderung der Priester, die er reohtswidrig verfugte, bewirk
te er, daß jene ohne liturgische Gesänge blieben und nicht der 
üblichen (Begräbnisfeierlichkeiten) teilhaftig wurden; aber auch bei 
zwei Säuglingen, die aus seit Generationen frommen Familien 
stammten, verursachte er, daß sie, was nicht dem Recht entspricht, 
in det· Kirehe der Armenier getauft wurden --, da ertrugen sie es 
nicht mehr und brachten bereits früher seinen Fall schriftlieh vor 
die Synode unter dem ehemaligen (Patriarchen), Herrn Philotheos. 

Nicht wenig Zeit war vergangen, als einige angesehene Persön
lichkeiten, Kaufleute und in der gottgepriesenen, gottgeschützten 

1 Zur Identifizierung des Dialeiehion mit ,Jarlik Riehe ~L Ht:liTERBEIWEit, Die 
Bezeichnung für eine rnongolisehe Urkunde im Patriarchatsregister von Konstan
tinopel: ötaA.eix.wv-jarhy . .JÖB 49 (1999) 177-180. 
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ÄaK't'OU KCXt ß'eoj.LeyCXÄUV1'0U Kwv<J't'CXV'ttVOUTIOÄEW<; e~rß'ou<; KCX"C'Ct "C'OV 

eKel:oe c6n:ov &<ptKVOUj.Lrvwv. tx6nwv eK cou cp6n:ou Kat cfl<; ouvnöi]
aew<; "C'O &~t6matov KCXt eyvw<Jj.LfVWV ÖV"C'WV d<; 't'OU't'O tot<; TICt<Jt oxeö6v' 
1'0U 't'E KUp Kwvacanivou Ö11ÄcxÖT] "C''U 'AyCXTI11't'OU, 1'0U CXU"C'CXÖfÄ<pOU auwu 

iJ() 'Ayan:11tou, cou &n:o cwv II11ya'i't'wv I;youpon:ouÄou, wu Movei-Lßaatwtou 
KCXt hrpwv, ev döijoet KCXt n:dp~ yevOj.LfVWV Kat CXU"C'OljreL iö6vcwv "C'Cx<; 
&n:etP111-Lrva<; caum<; Kat n:apav6j.LOU<; n:p&~et<; auwu Kat 't'OV n:pooi}Kovca 
(flÄov eneuß'ev &vaÄcxß6vcwv KCXt <JUVOÖtKW<; 't't{)'t'O't'E n:apcxyevOj.LfVWV' 
auj.Ln:ap6vw<; Kat auveöpt&(ovco<; Ka'i aucou öl] 't'OD 'AÄavia<;. KEKtV11't'CXt 

(iO cXKptßw<; KCXt "C'Ct Kac' CXU1'0U ain&j.La"C'CX Kat fyKÄi}j.LCX"C'CX fTit cfl<; ß'da<; KCXl 
iepa<; 0!-111YDPEW<; 't'WV iepW't'U't'WV apxteprwv Kat un:ep't'tj.LWV Kai, Ön:w<; 
&vepuß'pta<J't'W<; cXTIE"C'OÄj.L11<JE Kat fXEtpO't'OV11<JEV fTit<JKOTIOV EL<; 't'l]V 't'WV 

KauKaaiwv I-111'P6n:oÄw, ouv11ptß'!-1'111-LfV'11V &vwß'ev 'TI iep~ ouv6Öt{) KCX'i 'TI 
TICX't'ptcxpxtKTI ecpopd~ Kat &vaKpiaet UTIOKEtj.LfV11V KCXt UTIO cl]v Kaß'' iJ!-Let<; 

162' ceÄovaav ixytwc&'t'11V Kaß'oÄtKT]v Ka'i &n:oocoÄtKT]v II eKKÄ11oiav, d Kat 
ti6 oo<pW'ttKW<; en:etpet't'O <JDj.LTIÄU't"t'Etv 't'E KCX'i Äavß'&vetv, <JK11TI't'Oj.LEVO<; e't'rpav 

1-1ev dvat cl]v cwv KauKaaiwv ouvoÖtKT]v caD't''I1V I-111'P6n:oÄw, &ÄÄ11v öe 
cuyx&vew em<JKOTIT]v UTI' aU't'OV' cl]v OÜ't'W TIW<; ÄeyOj.LfV11V KauKa<Jiav. 

·~E"C'U<JEW<; yap, Kaß'&n:ep expflv, cXKptßOD<; yEVOj.LfV11<; KCXt 't'WV KCXVO-

70 vtKWV ßißÄwv n:poceß'etj.Lrvwv d<; j.Lf<JOV Kat cfl<; &n:cxptß'j.Lij<Jew<; yeyovuia<; 
ÄeÄoywj.Lrvw<; cwv 't'E eKaacaxov I-111'POTI6Äewv Ka'i cwv un:oKEtj.Lrvwv 
"C'CXU't'at<; em<JKOTIWV Ka"C'a cl]v EK n;aÄawv emKpaci}aaaav c&~tv Kat UTIO

"C'UTIW<Jtv d<; cl]v cfl<; &Ä"ß'da<; &veupeatv ouÖEj.Lta 't'l<; eüp"'t'CXt em<JKOTIT] 
eupWKOj.LfV11 UTIO cl]v 'A)..avia<; Ti KauKaaia ÄeyOj.LfV11, w<; au't'Ü<; n:po<paot-

7;) (Üj.LEVO<; eÄeyev, &Ha j.LOVOV eÜp11mt mt<; cXÄ11ß'dat<; l-111't'POTIOÄt<; i] 't'WV 
KauKaaiwv &vwß'ev 't'CXt<; ouvoÖtKCXt<; 1-1 'l1't'pon:6Äem ouv11ptß'1-L 111-LfV11 Ka't'a 

't'OV &vayeypcxj.Lj.LfVOV cp6n:ov. 

'Qaau't'W<; EKtvi}ß''11 KCXt cXTI11ÄfYXß'11 &ptÖi}ÄW<; KCXt, OTIW<; 't'OV en;{

<JKOTIOV, OV'ttVCX Öi}TIOD n;apCXVOj.LW<; KCXl cXKaVOVt<J"C'W<; e_xetpü't'OV11<JEV EL<; 

80 "C'i]V ixytW"C'U't'11V l-111't'POTIOÄtv KauKaaiwv' <JDVOÖtKT]V OU<JCXV, xetpowvi]
<JCXV"C'a 't'OV 't'OtOU't'OV KCXl n:poßtß&oavca d<; iepra 'tt va aß'e<Jj.LW<;, äce öl] 

auva<pß'rna yuvatKt t~ ecrpou ouon &vöpo<; KCXl X11PEDOU<JTI KCXt d<; 

55 :Eyouporcou.A.ou difficulter legitur in V II 58 t0t6te] sub litt. uH lin. ducta in 
V II 62 ercexetpot6vTJaev MM II 7 5 ij twv] ij~wv Ml\1 II 81 eis supra lin. scripsit V 
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und gotterhöhten (Stadt) Konstantinopel ansässige Bürger. die ühli
dlerweise dorhin kommen. Personen. die nach ihrem Ltc·henswandel 
und Gewit;sen Vertrauen verdienen und die fast allen dafür bekannt 
sind, nämlic-h Herr Konstantinos Agapetos sowie sein leiblicher Bru
der Agapt•tos. weiters Sguropulos von den Pega'iten. Monembasiotes 
und andere, überprüfbare Kenntnis von diesen seinen verbotenen 
und ungesetzlichen Handlungen erhielten und diese mit eigenen Au
gen sahen. Sie ergriffen daraufhin die geziemende lnitiati\·e und 
erschienen damals vor der Synode. Anwesend war auch als Beisitzer 
der Synode dieser (Metropolit) von Alania. Da wurden vor der gött
lichen und heiligen Synode der heiligsten Erzpriester und Hypertimoi 
sowohl die Beschuldigungen und Anklagen gegen ihn im Detail er
hoben, sowie daß er es schamlos gewagt habe, einen Bisehof für die 
Metropolis der Kaukasier zu weihen, die seit jeher der heiligen Syn
ode zugezählt wurde und der Aufsicht und ,Jurisdiktion des Patriar
ehen untersteht und zu unserer heiligsten allgemeinen und apostoli
sehen Kirche gehört, wenn er auch auf spitzfindige vVeise versuchte, 
dies zu vertuschen und zu verheimlichen, indem er vorgab, es bestün
de ein Unterschied zwisehen dieser der Synode angehörigen J.Vletro
polis der Kaubtsier und dem seiner Aufsicht unterstehenden Bistum, 
das Kaukasia oder ähnlieh genannt werde. 

Als aber, wie es notwendig war, eine genaue Untersuchung 
durchgeführt wurde, die kanonisehen Büeher vorgelegt wurden und 
die allerorts befindliehen Metropolien sowie die ihnen unterstellten 
Bistümer gemäß der seit alters her geltenden Ordnung und Fest
legung genau aufgezählt wurden, um die Wahrheit herauszufinden, 
da wurde kein Bistum gefunden, das unter der (lYietropolis) Alania 
stünde und Kaukasia hieße, wie er als Ausflucht behauptete. son
dern es fand sich in Wahrheit lediglich die Metropolis der Kauka
sier, die seit jeher auf die oben beschriebene Weise zu den synodalen 
Metropolien gezählt wurde. 

Ebenso wurde vorgebracht und eindeutig erwiesen, daß er den 
Bischof, den er ja ungesetzlich und unkanonisch auf die heiligste 
Metropolis der Kaukasier, welche der Synode angehört, geweiht hat
te, seines Amtes enthoben hatte, als ebendieser einen Mann weihte 
und zum Priester beförderte, (und zwar) rechtswidrig, weil dieser eine 
Frau geheiratet hatte, die sehon einem anderen Mann angehört hatte 
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'tODIJ.<jlCXVf<; et<; 'tOU'tO e~eA.eyxßtna, Ötct'tCXU'tct Kctße'i:A.e 'tOVÖe 'tOV i:Jti
O'K01tOV I Kat 'tov au'tov m:XAw öe~twaaiJ.evov enena, au'tov61J.<1l yvw1-1n 

Ril Kat napa 'tfJV 'twv ßeiwv Kat iepwv Kav6vwv napct'tllPTJOLV, ou 1-16vov 
auYXWPliaew<; i]~iwaev, &A.Au Kat auveA.enoupyTJaev au't<{'>, Ö'te öf] <pßaaa<; 
exetpO'tOVTJO'f: 'tOV llipa\ou i:niaK01tOV, ÖeÖWKW<; &öetav fxKWAU'tW<; iepoup
yetv' wanep &v ei 1-LTJMV n IJ.TJOCXIJ.W<; npoaKeKpOUKW<; 'tOt<; KCXVOO'LV e<pcXVTJ, 
npo<; o öf] Kat &no a'tOIJ.CX'tO<; auvoÖtKW<; ötw1J.oA.6yTJae Kat np6'tepov, 1-LTJ 

~)0 ÖUVcXIJ.f:VO<; 1tp0<; 'tTJV fxAllßf:tCXV fx1tOIJ.cXXf:Oßat. 

"HpKet IJ.fV o\'iv 'tU nept 'tOU'tOU Kctt IJ.OVOV OÜ'tW<; &noÖeÖetyiJ.EVCX 
Kctßatp€aet eKf:tVOV {moßaA.eiv. ei yap &vÖpt nayt<; iaxupu 'tU tötet Xf:tATJ, 
<pTJat :EoAOIJ.WV, Kat A.6ym<; oiKeiou O'tOIJ.CX'tO<; ixA.iaKe'tat eKaaw<;, noA.A<{'> 
ye IJ.UAAOV 6 ent 'tOU iepou auvoÖLKOU ÖLKCXO''tTJpiou Kat 'tfl<; eKKATJO'tct<; 

95 axeöüv Cx1tcXO'TJ<; CXU'tO<; &<p' ectU'tOU, W<; dpTJ'tCXL, OLOIJ.OAOy'llaa<;, ön ou öt' 
e'tep6v n Kaßel:A.e 'tOV W<; öftßev KauKaaiwv napavOIJ.W<; xetpO'tOVTJßEV't(X 
et<; 'tfJV O'UVOÖLKTJV 'tCXU'tTJV aytW'tcX'tTJV IJ.TJ'tp01t0ALV, et IJ.TJ ÖLU 'tO fx<jlUAcXK
'tW<; 'tTJV xetpo'toviav EKetVOV 1t0Lllü'CXO'ÖCXL 'tOU npeaßu'tepou eKetVOU 'tOU 
yuvmKl xTJpeuouan auve(euy1-1€vou Kat e~ e't€pou oüan &vöp6<;, w<; öeöli-

1 00 AW'tCXL' ev'taußa 'tOU E>eou IJ.lXALO''t(X O'UVf:ACXUVOV'tO<;, W<; 'tfJV &A.lißetav 
Cx1tCXV'tCXXOV eneuÖOKOUV'tO<; Kpct'tetV Kctt 1tctppTJO'LcX(eaßat, O'UV ÖtKTI eiJ.1tf:
ÖWßllO'f:'tCXL w<; naw &ppliK'tOL<; ntöat<; nepta<ptyy61J.evo<; 'tOt<; xeiA.eat 'tOt<; 
oiKeiot<;. 

Tou'tWV öe OÜ'tW 1tp0Kf:XWPTJKO'tWV' end euöoKi~t E>eou eiaftA.ßev 0 
10il Kpana'to<; Kctt &yt6<; IJ.OU au'tOKpa'twp napaö6~w<; ei<; 'tTJV ßeoö6~aawv, 

ßeo<puActK'tov Kat ßeo1J.ey&A.unov 'tctU'tTJV Kwva'tavnvounoA.tv, ÖtKatw
aano<; CXU'tOV 'tOU eeou KCX'tU 'tO npoaöv CXU't<{) nept<pave<; ÖtKCXLOV d<; 'tTJV 
npoyovtKTJV KCXt1tct'tpLKTJV CXU'tOU &pxf]v Ötu 'tO ßeo<pLAW<; ßaatA.euetv K(Xt ev 
&naat 'tOt<; KaA.Aia'tm<; ÖtaA.&IJ.new, oux11Kta'ta öe <ptA.avßpwni~t 'tE Kat 

no XPTJO'tO'tTJ'tL Kat ötKawauvn, enavftA.ße öe au'tou 'tou E>eou auvatpo1J.€vou 
eK 'tfl<; unepopia<; eKetVTJ<; Kat TJ IJ.f:'tpLO'tTJ<; i}IJ.WV et<; 'tfJV eKKATJO'tCXV ctu'tfl<;, 

92 rcayl~ ioxupa ra töta xeiA11] cf. Prov. 18, 7 

85 JCal iepwv supra lin. scripsit V II 89 voces JCal rcp6repov cum signo supplen
das esse indieante supra !in. scripsit V II 99 e~erepou V II 101-102 e~-trceö'll-
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und "'itwe war, wa,; klar erwiPsPn worden war, und daß <:'r (= der 
Metmpolit von Alania) denselben (Bischof) hierauf, nachdem sich 
let:~terer wiederum eingesehmeielwlt hatte, aus eigenem Gutdünken 
und entgegen der Beachtung der göttliehm und heiligen Kanones 
nieht nur der Verzeihung für würdig hielt, sondern mit ihm zusam
men Gottesdienst feierte, als er den Bisehof von Sarai'on weihte. und 
ihm die Erlaubnis erteilte, ungehindert als Priester zu wirken, wie 
wenn er niemals in irgendeiner \V eise den KanoneR zuwidergehandelt 
hätte; dies hatte er schon zuvor vor der Synode aus eigenem Munde 
zugegeben, weil er nicht gegen die vVahrheit ankämpfen konnte. 

Sein Fall hätte allein bei dieser Beweislage ausgereieht, ihn der 
Exkommunikation zu unterwerfen. \Venn nämlieh, naeh den \V orten 
Salomons, für einen Mann seine eigenen Lippen einen festen Fallstrick 
darstellen und ein jeder von den Worten seines eigenen Mundes über
führt wird, dann wird umso mehr der,jenige, der vor dem heiligen 
Synodalgericht und fast vor der gesamten Kirche selbst von sich aus, 
wie gesagt wurde, zugegeben hat, daß er wegen keines anderen Grun
des den als angeblichen (Bischof) der Kaukasier widerrechtlieh auf 
diese zur Synode gehörende heiligste Metropolis Geweihten abgesetzt 
habe, als daß dieser unbedacht die Weihe eines Priesters vorgenommen 
habe, der mit einer Frau, die als vVitwe schon einen anderen Mann 
gehabt hatte, verheiratet war, wie erklärt wurde, (dann wird dieser 
also) auf ausdrückliehen Antrieb Gottes, dem es gefallt, daß die Wahr
heit überall die Oberhand gewinnt und fi'eimütig ausgesprochen wird, 
zu Recht dingfest gemacht werden als einer, der von seinen eigenen 
Lippen wie von unzerreißbaren Fußfesseln eingeschnürt ist. 

Die Angelegenheit hatte nun diesen Verlauf genommen. Als 
mit Gottes Wohlgefallen mein mächtigster und heiliger Kaiser 
wunderbarerweise in die gottgepriesene, gottgesehützte und gotter
höhte (Stadt) Konstantinopel zurüekkam, da Gott ihm, seinem 
offensichtlichen Recht entsprechend, die ihm von seinen Ahnen und 
vom Vater her zustehende Herrsehaft zusprach, weil er in gottgefäl
liger Weise Kaiser ist und sich in allem durch größte Vorzüge aus
zeiehnet, nicht zuletzt durch seine Menschenliebe, Güte und Gerech
tigkeit, da kam, ebenfalls mit Gottes Hilfe, aueh unsere Bescheiden
heit aus jener Verbannung hierher zurüek in ihre Kirche. Die ge-

ih]oerat Ml\1 II 105--106 ileoö6~aorov, ileoql1!AaKtov JCal i)eo~-tey&A.uvrov seripsimu8 

eum lVIM secund um usum aliorum documentorum; i)eoö6~aorov, ileo<puA JCal ileo
<puA.anov V 
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oi M yr pT)ßtv-rrc; nproßu-rrpot. oi Tavahcn, ouK ~aav entOT)IJ.Ouv-trc; 
ev-raußa, E<pßaae OE Kat 6 &orA.<poc; au-rou napa "tTJV "tOU"tOU ai"tiav -rouc; 
irprtc; cXOtKOUv-tOc;, Kaß&nrp cXVWIJ.OAoyJ1ßTJ napa "tWV &vw-repw ripT]!lEVWV 

!Li noA.nwv Kat npaylla-rru-rwv. npooxwpJ1oac; -rol:c; IItpoau; ot& -ro llTJ ßou
A.raßat &nooouvat, OOT)V oi irpr'ic; Kan:ßaA.ov-to r~ooov &nrA.ß6v-rrc; f~ 

ahiac; au-rou ric; -rov xav11v, Kat ouvße~J.rvoc; -rfl w{nwv &orßri<;t IJ.OuoouA.
Ilaviow;, nA.e'ia-ra KaßtKE-rruor ouvoOtKwc; -rT]v ftiJ.WV !lr"tpt6"tT)"ta Kat 

mxaav -ri)v nrpt au-rT]v irp&v &orA.I<p6-rTJ-ra, wc; iXv llaA.w-ra ota -ro ent-
120 o-rptljmt &no -rTjc; nAUVT)c; Kat &aeßriac; -r6vor -rov cXOf:A<jlOV auwu A.aßn rni 

nva KatptKTJV npoßf:OIJ.taV "tO fVOOOtiJ.OV Kat cX1tEAßTI f1tt "tOU"t<p fKf:tOf:, 
Kaßunoox61J.f:VOc; Ot' oiKrtoxripou YPUIJ.Ila-roc; au-rau Kat iöi<;t imoypa<pfl 
1tf:1tW"tW!lEVOU f1tW"tTjVat tXAOyonpay-r)-rwc; -rf\ Kaß' ftiJ.CX<; irp~ Kat ßf:t<(t 
OUVOOCil Kat &noA.oyJ1aaaßat Kat fnt -rote; htpotc; eyd JliJ.aOtv' f<p' olc; 

1:25 Ka"tT)yopr'i-ro, Ot' OAOU "tOU naprA.Mv-toc; onwßpiou llTJVOc;, ihr oT] Kat "tWV 
&vnKaßw-ra!lEVWV "tOU"t<p !lf:"taKAT]ßEV"tWV Kat napayf:VO!lEVWV. 

'End oe au-roc; !-LEV bjrruoa-ro n'Jv unooxrow, oi OE otaATJ<pßtv-rrc; 
168' irprl:c; ~aav -rfl rKKAT)Ot<(t II npooropruov-rrc; Kat npoo-raA.atnwpoDIJ.f:VOt 

1tArt<J"tTI KaKonaßf:i<;t Kat au-rwv yr "tWV avayKaiwv Ka"ta"tpUXOIJ.f:Vüt, 
laO OUVOOtKa "ljiT)<ptO!la"t!X 1tOAAUKtc; Kat Ota<p6pwc; cX1trAUßT)OaV npoc; aD"tOV 

f1tt -r<{) a<ptKEOßat cmpo<paaia-rwc; f:ic; -ri)v OUVOOOV Kai, rt yr OUVano, 
&noA.oyijaaaßat 1tf:pt "tWV f1tf:VT)Vf-Y!-LEVWV Ka"t' au-rou "tütOU"tWV ahtaiJ.U

"tWV' ooßrtOT)c; KatnaAtv au-r<{) e-repac; KatptKT\c; Otwpiac;, llEXptc; KO:t OAOU 
OT)AaoT] wu naprA.Mv-roc; &nptUiou, -rwvor -rwv irpewv Ka-r& -rov ÖIJ.otOv 

l :lö -rp6nov ev-raußa Ka-ra-rptßOIJ.EVWV Kat -rftv "tOOaU"tT)V U<pta"taiJ.EVWV -raA.at

nwpiav Kat KaKonaßetaV Kat "tTJV fKf:tVOU Ü<pt~tV cXVO:IJ.f:VOV"tWV Kat 

Otaßtßaaanwv ou !lOVOV -rT]v -r6-rr -rou IJ.f:"t01tWpou wpav, &Ua Kat "tTJV 
"tOU Xf:L!lWVoc;' fiOTJ OE Kat "taU"tT)Vt oxröüv -ri)v "tOU evto"taiJ.EVOU ßepouc;. 

llpoEßTJ 1-iEV"tOt Kat ai:ißtc; OUVOOtKOV "ljlij<pW!la npoc; au-rov f!lßptßwc; 
140 ev ioxup~ ßrßatWOf:t ent<pWVOD!lf:VOV, wc;, rtnrp Kat 1tUAtV nrpt<ppOVT)"ttKWc; 

Ota-rrßdc; OUK &nanijaet ev-roc; -rT\c; &no-raxßriaT)c; Otwpiac; Ka-r& noUT]v 
ouyKa-raßaotv, fiyouv -rau naprA.Mv-roc; cmptUiou, wc; oroijA.w-rat, wc; 

Ka"ta<ppovwv !-LEV Kat -rTjc; "tWV ßeiwv Kat irpwv KaVOVWV napaKf:Af:UOf:Wc; 

112 Tavahat V II 120 OTJ(I-leiwaat) in margine lineae cum voce &öeA.<p6v 
ineipentis scripsit V, quod verisimiliter refertur ad professionem metropolitae Ala
niae II 1:27 öe:!J öij MM II 129 eau"tWV MM 
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nannten Prie~ter <Hl~ Tamü~ befanden ~id1 damals nid1t hier. und 
(anderer~eit~) war ~ein (=des ;\Jetropoliten von Alania) Bruder, um 
dessentwillen m· den Priestern Unreeht zugefügt hatte, was durch 
die Aus,-;;agen dt•r oben genannten Bürger und Kaufleute bezeugt 
war, zu den Per~:;ern übergetreten, weil er nicht den Betrag er·statten 
wollte, den die Priester entrichtet hatten, die seinetwegen zum Chan 
gegangen waren, und er ~chloß ~ich deren Gottlosigkeit an und 
wmde :wm Muslim. Da flehte er (= der Metropolit von Alania) vor 
der Synode heftig unsere Bescheidenheit und die ge:-;amte um diese 
versammelte heilige Brüderschar an, daß ihm. vor allem damit er 
eben seinen Bruder von dieser Irrung und Gottlosigkeit zurückholen 
könne, für eine zeitliche Frist die Erlaubnis gewährt werde, sich zu 
die:-;em Zweck dorthin zu begeben, wobei er in einem eigenhändig 
geschriebenen und mit seiner eigenen Unterschrift beglaubigten 
Schriftstück versprach, daß er ohne Ausflüchte sich zu unserer 
heiligen und göttlichen Synode begeben werde und sich auch hin
sichtlich der anderen V ergehen, deren er angeklagt wurde, verant
worten werde, und zwar bis Ende des vergangenon Oktobers, zumal 
auch seine Gegner geladen waren und sich eingefunden hatten. 

Da sich sein Versprechen als Lüge erwies, andererseits die ge
nannten Priester regelmäßig vor der Kirche(nversammlung) er
schienen und ausharrten, obwohl sie größte Not selbst am Notwen
digen quälte, wurden oft und verschiedentlieh synodale Entschei
dungen an ihn expediert, er solle ohne Umschweife zur Synode 
kommen und, sofern er das könne, sich gegen ebendiese ihm gegen
über erhobenen Vorwürfe verteidigen, wobei ihm wiederum eine 
weitere Frist gegeben wurde, diesmal bis Ende des vergangenen 
Aprils. Die Priester freilich wurden in gleicher Weise (wie bisher) 
hier zermürbt und litten große Plage und Not, während sie auf seine 
Ankunft warteten. So verbrachten sie nicht nur den Herbst. son
dern auch den "Winter, ja bald schon den gegenwärtigen Sommer. 

Indessen erging wiederum eine Synodalentscheidung an ihn, 
mit Nachdruck, in festen, entschiedenen Worten gehalten, daß er 
dann, wenn er neuerlieh aus seiner mißachtenden Einstelluna nicht 

"' innerhalb der mit viel Nachsicht festgelegten Frist erscheine, also, 
wie erwähnt, bis vergangenen April, als einer, der sowohl die Anord
nung und den Befehl der göttlichen und heiligen Kanones mißachte 
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-re KCXL i'ncx-r&~ew<;;' cd}ecwv öe KCXL -ri}v npo<;; -ri}v ouvoöov iöicxv tm6oxem V 
I-ti cxu-rou OIJ.OAOYOUIJ.fVW<;; Kcx-frcxtp€oet unoßA. TJ-frlioe-rcxt eveKCX -rwv &noöeöet y

IJ.fVWV KCX'L"' cxu-rou WtOUTWV eyKA T}IJ.lX'CWV' Öt' <1v -rot<; KCXVO<Jtv E<plXVT} 
npooKeKpouKw<;; Kcxl EIJ.1tcxpotv1locx<;;. 

'EKetVO<;; IJ.fVWt ye KCXL ÖtcxppliOTJV ÖtW!J.OAOYT}<Jf:V' en emÖT}IJ.WV 
f:v-rcxi:i-frcx' unepcxA. ywv öfi-frev f:nl -rfl \jJUXtKfl &nwA.eic;.: -rou cXOeA<pOU' W<;;' 

150 etnep aneöiÖOU -ri}v Kcx-rcxßATJ-fret<JCXV ncxpa -rwvöe 'CWV iepewv E~OÖOV 
&neA Mv-rwv f:~ cxi--cicx<;; cxu-rou ei<;; -rov xavT}V' Kcxß&nep etpT}cCXt &vw-r€pw' 
Kav-rei:i-frev Kcx-rencxuov-ro KCXL -ra f:m<pu€v-rcx <JKlXVÖCXACX' OUK &v 0 aöeA.<p6<;;' 
W<;; IJ.TJ w<peAe, -r<i> IJ.OU<JOUAIJ.CXVtOIJ.<i> nept€mn-re. IJ.f:!J.CXp-rupT}cCXt öe &pt
öliA.w<;; --ca nepl wu-rou KCXL ncxpa I -rwv iepw-r&-rwv apxtep€wv KCXt unep-

1;)5 'Ct!J.WV' -rou -re Xpw-roun6A.ew<;; KCXL -rou KeA -r(TJVfi<;;, ön cXAT}-frW<;; evwnwv 
cxu-rwv yeVOIJ.fVWV CXUTTJKOWV e~el:nev oilw<;; cxu-ro KCXt aveKaAu\jrev' OtKo-frev 

WPIJ. T}IJ.fVO<;;' W<;; enl. -r<i> &öeA.<p<i> aVtW!J.f:VO<;;' ei KCXt -rou-ro <JKfi\jrt<;; üo-repov 
KCXt !J.CX'CCXtCX npo<pcx<Jt<;; aneA llAf:YK'CCXt · OU 1J. TJV aUa KCXt npo<;; cxu-rou<;; 'CO V<; 
iepw-r&-rou<;; apxtepet<;;, -rov Xpw-roun6A.ew<;;, -rov Keh(TJVfi<;; KCXt -rov ~IJ.DP-

1()0 VT}<;;, en -re KCXtnpo<;; HVCX<;; 'CWV Hj..ltW-ra-rwv eKKAT}<JtCX<J'CtKWV apxov-rwv 
eöet~e KCXt dnev OjJ.OtW<;; eKetVO<;;, IJ.fAAWV anoÖT}jJ.etV &no -rwv ev-rcxu-frcx, 
Ön KCXca 1tp0<j>CX<Jt V Kcx-re\jreU<JjJ.fVT}V e~€-fre--co 'L"TJV 1tpüßa<JCXV eyypcx<pOV 
unooxeotv ncxp' cxu-roi:i, -ro öe <JK01tt!J.OV ~V eKetV~ OAOoxepw<;;, W<;;, dnep 
IJ.OVOV ioxuocx<;; .f:~H"früt, OUK &v nwno-re unoo-rp€\jretev. 

l(j;) "Ooov -ro en' cxu-r<i>, oÜ-rw<;; ol'Jv OU IJ.OVOV Kcxß&ncx~ Kcx-re<ppÜVT}<Je -rfi<;; 
-rwv -freiwv KCXt iepwv KCXVOVWV ncxpcx-rTJplioew<;;' aA.A.a KCXL cxu-rwv -rwv 

f:yyp&<pw<;; uneOXTJIJ.fVWV' epy~ ölinou TIA TJPWV' &nep Heye np6-repov' 
&Ua KCXL eK KCXKüli"frou<;; wuxfi<;; KCXL YVWIJ. T}<;; -frpcxoeicx<;; KCX'COAt ywpwv 
ävnKpu<;; KCXL Kcx-rcxncxi(wv KCXt ncxpouöev n-fr€jJ.evo<;; -ra npo<;; cxu-rov Kcx-ra 

170 'CTJV KCXVOVtKTJV Öta-rcx~tv cXTIOAU-frev-rcx <JUVOÖtKCt \jJT}<pt<JjJ.CX'L"CX IJ.f:'CCXKCXAOU
IJ.f:VCX -rou-rov ev-rcxiJ-frcx e!J.liVuev' W<;; ouötv eon V epyov cxu-r<i> ouöe 
<ppOY-rt<JjJ.CX a<ptKe<J"frCXt ev--ccxiJ"frcx, enetÖYJ f:-repcx<;; exet ÖOUAetCX<;; EntKf:tj..lfVCX<;; 
cxu-r<i>, aU' ouöe eyypcx<pov avcx<popav e~cxnoo-retACXt i]veoxe-ro et<;; -ri}v 
<JUVOÖOV Tl iKe<JtCXV nva TIOtll<JCX<J"frCXt KCXt ncxpaKAT}<Jtv Tl KCXt Wpt<Jj..lfVOV 

145 urcoß1TJllJ1aetatl diffieulter legitur II 149 wc; ]litt. w ex COlT. V II 158 
au-rouc; supra !in. scripsit V II 162 Kat-eljleuaJ.teVTJV] litt.J.t ex 1-L.I-L cmT. V II I 65 oü-rwc; 
oi'iv ... ] OTJ(J.teiwaat) in marg. scripsit V, quod verisiiniliter refertur ad subdolam 

.l!J/ I :Jfj() .)fj I Xr. 21;) (.Juli l:l;)(i) 

H 1:--: atwh sein eigenes Ver:--:1>n'dwn &re{rpnüber der Synode eino-estan-
,."' " h 

< knennaßen breehe, der Amt:--:enthebung unterworfen vYerde wegen 
d i<·:--:er· ihm nachgewiesenen \T erbrechen, durch <lie er offensichtlich 
gegen die Kanones verstoße und diese beleidige. 

.Jener hat überdies, als er sieh noeh hier aufhielt und vorgehlieh 
wegen der seelischen Verderbnis seines Bruders sehr in Sorge war, 
1tusdrüeklich erklärt, daß dann, wenn er die Ausgaben ersetzt hätte, 
die von den Priestern entrichtet worden waren, die seinetwegen 
zum Chan gekommen seien, wie oben gesagt wurde, und daraufhin 
auch die entstandenen Streitigkeiten ein Ende gefunden hätten, der 
Bruder nicht, was nicht geschehen hätte sollen, dem Islam verfallen 
wäre. Sein Fall wurde in klar·er \Veise auch von den heiligsten 
l~rzpriestern und Hypertimoi, den (Metropoliten) von Christupolis 
und von Keltzene, bezeugt, daß dieser das in \N ahrheit und vor 
ihnen als Ohrenzeugen gesagt und aus freien Stücken enthüllt habe, 
daß er wegen seines Bruders betrübt sei, wenn sich das auch später 
als Ausrede und eitler Vorwand herausstellte. Aber auch gegenüber 
denselben heiligsten Erzpriestern von Christupolis, Keltzene und 
Nmyrna sowie weiters gegenüber einigen der ehrwürdigsten kireh
liehen Beamten zeigte und sagte jener desgleichen, als er im Begriff 
war, von hier wegzureisen, daß er als erlogenen Vorwand sein vorge
legtes schriftliches Versprechen ausgestellt habe; doch sein Ziel sei 
es ausschließlich gewesen. wenn es ihm nur möglich sei, (von hier) 
wegzukommen, nie mehr zurückzukehren. 

Was dies betrifft, so hat er nicht nur die Befolgung der gött
lichen und heiligen Kanones gänzlich mißachtet, aber aueh sein 
:--:ehriftliches Versprechen, indem er in die Tat umsetzte, was er 
vorher gesagt hatte, sondern er hat aus seiner sittenlosen Neele und 
frechen Geisteshaltung unverhohlen die ent8prechend der kanoni
schen Ordnung an ihn expedierten synodalen Entscheidungen, die 
ihn hierher vorluden, gering geachtet und verlacht und als Niehts 
betrachtet. So tat er kund, daß er keine Handlung und keinen 
Gedanken dar·an verschwende, hierher zu kommen, da er andere an
stehende Gesehäfte zu erledigen habe. Aber er nahm es nicht einmal 
auf sieh, ein schriftliches Vorbringen an die Synode abzuschicken 
oder eine Bitte oder ein Ersuchen zu verfassen oder auch nur einen 

professionem metropolitae Alaniae II 1öH rcapouöev] sub litt. ouö !in. ducta in V II 
l7:l eyypa<pwc; V; eyypa<püv scripsimus cum M;Y[ 
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17;) nva Katpov OY)AW<J(Xl nept 'tll<; a<pi~ew<; au-rou Tl nept e-rtpa<; ~anvoaouv 

ai't{a<; Tl ( Y)'tll<JEW<;, lX<ppOV'tt<J'tW<; EXWV TiaV'taTiaat V, W<JTiep UV ei IJ. TJ 
Öta<p6pw<; E~Y)AEYXE't'O <JUVOOtKW<; Kat np6-repov. e<p' oianep eaA.w 'tOt<; 
Kav6at TiaV'teAW<; lXTIY)yopeUIJ.EVOt<;' ll Y)O' ETIYJYYEAAE't'O eyypa<pw<; ETit -r0 
ananilaat Kat anoA.oy'llaaaßat, Kat 'tav-ra <JUVOOtKWV WYJ<pWIJ.a'tWV !J.e'ta-

IBO KaAOUIJ.EVWV au-r6v, W<; öeö'llA.wmt, Kat 'tWV auyKa-raßaaew<; A.6yr.,; öoßet
<JWV au-r0 KatptKWV ei<; 'tOU'tO npoßE<J!J.tWV napeAßouawv Kat 'tWV iep€wv 
ev -r0 aVa!J.EVetv EK'tptß€v-rwv axeöüv' au-rou 'tOV Katpov Ka'ta 'tO OOKOUV 
au-r0 TiapaKpOUOIJ.EVOU Kat lXIJ.UVLtKW<; Ka'ta 'tOD'tWV ÖtaKet!J.EVOU. 

Kat 'tt &v exm n<; nept 'tWV &Uwv Ka'ta !J.Epü<; Öte~t€vat; ößev Kat ei 
185 Ka'ta 'tOV ty' Kavova 'tll<; ev KapxYJOOVt auv6öou OÜ'tW npo<; AE~tv Ötayo-

163'' peuov-ra <<e&v n<; evavnwßn II -rn ioiq. OIJ.OAoyiq. fl-rm 'TI iöiq. unoypa<p'fl' 
eau-rov anoa-rep'llaet 'tll<; ioia<; Lt!J.ll<;)>, noU0 ye IJ.UAAOV -rau'tf)<; evöiKw<; 

anoa-repYJß-rlae-rat 6 npoö'llAw<; aße'tY)'tTJ<; YEVOIJ.eVO<; ou IJ.OVOV 'tll<; oiKeto
xeipou au-rou eyypa<pou imoaxtlaew<; Kat unoypa<pil<;' aUa Kat npoö-rlAw<; 

1 HO Ka'ta<ppüVY)'tTJ<; 'tWV -re ßeiwv KaVOVtKWV Öta'ta~ewv Kat 'tWV Tipü<JKaAou
IJ.EVWV au'tOV Öta<p6pw<; <JUVOOtKWV WYJ<jlWIJ.U'tWV Kat IJ.TJOE anoA.oyia<; 

~anvoaouv, Kaßa Kat o<petAOIJ.EVw<; eixe. 

Kat naAtv· ei Ka'ta 'tOV lXTIO<J'tOAtKOV Ae' Kavova OÜ'tW Ka'ta Pillla 
ßeani(ona <<ETit<JKOTIOV IJ.TJ 'tOAIJ.aV e~w 'tWV eau-rou Öpwv xetpo-rovia<; 

l\)5 nmdaßat ei<; 'ta<; 1-LTJ UTIOKet!J.EVa<; au-r0 TIOAEt<; Kat KW!J.a<;· ei öi: i:AeYXßetY) 
'tOU'tO TieTIOtKW<; napa 'tTJV 'tWV Ka-rexov-rwv 'ta<; TIOAEt<; EKetVa<; Kat xwpa<; 
YVWIJ. Y)V' Kaßatpeiaßw Kat au-ro<; Kat oü<; exetpü'tOVY)<Je)). 

~tayopeuouat öe Kat oi <ptAeuaeßd<; VOIJ.üt PTJ'tW<;" (10 ev unepopiq. 
xetpO'tOVWV Tl Kat ihepov n napa 'tO KaßllKOV TIOtWV ayavaK'tet'tat Kat 

200 a<popi(emt)). 

186-- 187 i:civ n~---nt.n)~ J Conc. C'arth., Can. 1:3 (I/2, 227, -t -7 ,JoAxxm·) II 
IH4--1H7 i:niaKonov---i:xnpo1:6VTJae] Can. apost. :35 (III 284, 126-1:~0 METZ<!EK) II 
I H8-- 200 o i:v imepopi~ xetpo1:ovwv ~ Kat e1:ep6v n napa 1:0 mbi]Kov notwv 
ayavaK'I:Ei'l:at Kat aq>opi(e'l:at]loeum non invenimus; cf. etiam Theod. Bals., Comm. 
in Can. apost. :35 (I 48, :3 sqq. RH.-\.LLES-POTLEs), ubi nulla Iex imperialis affcrtur 

:VlJ! l :j(j 1 .)(j;! Xr. 2];) (.Juli t:~Gti) 

bestimmten Termin seines Kommens ammgehen oder (sich) zu ir
gendeiner anderen Ansehuldigung oder Untersuchung (zu äußern). 
l•~s kümmerte ihn überhaupt nicht, vvie wenn ihm nicht verschie
dentlich in der Nynode und schon zuvor solehe \'Oll den Kanones 
ganz und gar verbotenen Handlungen naehgevvie:-;en vvorden wären, 
deren er überführt wurde, noc:h (kümmerte es ihn, daß) er ein 
sc:hriftliehes V erspreehen abgegeben hatte, zu erscheinen und sieh 
zu verantworten: und dies, obwohl ihn Nynodalentseheidungen. wie 
erwähnt. vorgeladen haben und ihm aus Nachsieht gewährte 
Fristen verstrieben sind und die Priester clureh das \Varten fast 
aufgerieben wurden, während er den Termin nach seinem Belieben 
umstieß und sieh gegen diese abwehrend verhielt. 

Und was sollte man hinsiehtlieh der anderen Punkte im einzel
nen ausführen? Wenn es sc:hon im I :3. Kanon des Konzils von 
Karthago wörtlieh heißt: "vVenn jemand seiner eigenen Aussage 
oder seiner eigenen Unterschrift zuwiderhandelt, beraubt er sieh 
seiner Ehre", so wird doeh umso mehr derjenige gerechterweise 
(seiner Ehre) beraubt werden, der nicht nur off(msichtlieh sein eigenes 
sehriftliehes Versprechen und seine Unterschrift zunichte macht, 
sondern aueh off€msic:htlieh die göttlichen kanonischen Vorschrif
ten mißachtet sowie die Synodalentseheidungen, dureh die er ver
schiedentlieh vorgeladen wurde, und nichts zu seiner Verteidigung 
(vorbringt), wie es sieh gehört hätte. 

Und weiter: Gemäß dem :35. Kanon der Apostel heißt es wört
lich: "Ein Bisehof soll es nieht wagen, außerhalb seiner (Sprengel)
grenzen vVeihen vorzunehmen in Städten und Dörfern, die nieht 
ihm unterstellt sind; wenn aber einer überführt werde, daß er das 
getan habe, gegen den \Villen derjenigen (Kirc:henführer), die diese 
Städte und Dörfer innehaben, sollen er selbst und diejenigen, die er 
geweiht hat, ihres Amtes enthoben werden". 

Aueh die frommen Gesetze bestimmen wörtlieh: ,.Wer außer
halb seines Gebietes weiht oder sonst gegen seine Pflicht handelt, 
der fällt in Ungnade und wird exkommuniziert". 

177 Kat1tp61:epov supra !in. eum Kigno suppl. V; om. MM II 184nept]litt. 1t 
ex eoiT. V II 192 i]anvoaoüvj :>ub litt. nv !in. dueta in V 1 Kabcinep l\IM II 193 
usque ad 200] in marg. virgulas seripsit V II LH9 napaJ litt. 1t ex COlT. V 



Kallistos I. (2. l'atriarehat) V 47. IU3' 

Ouxr1Ktoca av etT) auv OtKTI U7t0 Kafraipratv ei<; 1'0U1'0 frp&aou<; 
eAT)AaKW<;, wace Kat 1'ftV 1'WV KauKaaiwv cfi<; llEYciAT)<; auv6öou aytw

c&cT)V llll'P6noA.w Kat 'TI nacptapxtKTI neptwnTI ävwfrev unoKet~-tEVT)V Kat 

ca'i<; A.oma'i<; auvootKat<; llll'Pon6A.eaw auvT)ptÖilT)IlEVT)V aucov6~-tw<; Kat 

:Wil aKavoviacw<; tX7t01'0AilrlGa<; nmr1aaafrat U<p' eauc6v' ou llOVOV cfi<; tXAT)
freia<; KamlJleuö6~-tevo<; navceA.w<;, aHa Kat anevavcia<; eA.öwv 'TI ecepq. 
1'0U1'0U OllOAoyfq. eyyp&<p<{), Öce ei<; apxtepea npoeßawev, oiKewxeipw<; 

eyypalJl&~-tevo<; E7tt A.e~ew<; OÜcW<;' (<7tp0<; 1'0Ucüt<; KaÖOf.LOAOYW cpuA.&netv 
Kat 1'Ct 7tacptapXtKCx ÖtKata anapeyxetpT)ca>>. 

210 Ilpo<; 1'0U1'0t<; ye llftV eanv KaÖatpecEO<; Kat Ötrx crx ecepa CX1'07ta Kat 

aKav6vwca, cmep auc6<; ce OtWilOAOYT)Gev ano cou oiKetOU G1'0ila1'0<; Kat 

oi ÖtaAT)<pÖevce<; npayllaceucat Kat 7t0At1'at auvoÖtKW<; llec' aacpaA.eia<; 

cli<; npoaT)KouaT)<; epwcT)frfvce<; napeacT)aav, 1:'&. nA.eiw öe napfiKev 6 
A6yo<; cfi<; aconia<; aucou 1:0 ll fiKo<; ucpopw~-tevo<;. 

211> "HpKet ~-t€vcot ye Kat ~-t6vov 1:0 ev nayiot AT)<pfrfivat 'TI<'>~-toA.oyfq. cfi<; 
y A.waaT)<; aucou. couco öTj 1:0 ~oA.o~-twnewv, ei<; 1:Tjv coucou Kafraipeaw, 

ijnep EPPrlÖT), 1'0 oe Kat 1'ftV 1'WV KauKaaiwv aytwc&cT)V llll1'P07t0Atv 
anoan&aavca cfi<; ayia<; 1'0U eeou KaÖOAtKfi<; Kat anoacOAtKfi<; EKKAT)Gta<; 
u<p' eaucOV avatÖW<; notr1aaafrat, 1'0U1'0 öe Kat n&aT)<; GUil7taÖefa<; aucOV 

220 tXTCOKAefet. 

Llta youv cauca auvotaaKelJfallEVT) 'Ii ~-tecptÜcT)<; 'lillwv 'TI nept aucTjv 
freiq. OllT)YUPet Kat aÖeA<pOcT)n 1'WV iepwc&cwv apxtepewv' 1'0U 'Hpa
KAela<;, 1'0U ~T)AUßpia<; Kat 1'0V 1'07tOV NtKOilT)Oeta<; enexovco<;, 1'0U Nt
Kaia<;, cou XaAKT)ÖÜvo<;, cou ~caupoun6A.ew<;, cou Xptacoun6A.ew<;, cou 

225 ~llupvT)<;, cou Bt(uT)<;, wu Keh(T)vfi<;, cou MT)Öeta<;, cou 'Pwaiou, cou 

~ouyoaia<;, 1'0U rapEAAT)<; Kat cou Anßwv' KafrnPllllfVOV 1'0UAOt7tOU I cuy
x&vetv aucOV 7tp00rlAW<; afrecT)1'ftV cWV frefwv KaVOVWV yev6~-teVOV Kat 

anoyeyullVWilfVOV mXGT)<; iepWGUVT)<; Kat navcanaatv tX7tT)AAOcptWilfVOV 
cOU cWV apxtepewv xopou Kat llT)KEn naprx llT)Öevo<; Kafr' oiovör1nva cp6-

215·-216 ef. loeum in eommentario ad !in. ~)2 huius documenti pertinente 
Iaudatum 

201 ouxJ1Kta-ra] sub litt. a1:a !in. ducta in V I auv öiKTI om. MM II 2l9eaucovj 
litt. o ex w corr. V II 224 post :Ecaupourc6Äewt; voees wii KeÄc(TJvfit; canc. V II 226 
couÄomoii] sub. litt. u !in. dueta in V 

.ltJt 1 .)ri-: :w:; :\'r. :Wi (.Juli l:li>li) 

lnsbesond<'n' wäre er zu l{eeht der Ahsdzung (untenvorf~,n 

worden), da er sieh zu einem so Iehen Ausmaß an Frechheit verstieg, 
daß er die lwiligste Metropolis der Kaukasier, die der großen Nynode 
angehiirt und :-;eit jeher unter der Aufsieht des Patriarchen steht und 
den übrigen synodalen Metropolien zugezählt wird, eigenmäehtig, 
gegen das kanonische Recht sieh zu unterstellen anmaßte. DalHci hat 
er sich nicht nur mit seiner Lüge gänzlich gegen die vVahrheit gestellt, 
sondern auch gegen seine andere schriftliche I<:rklärung (aus der Zeit), 
als er zum Erzpriester bef(:irdert wurde und eigenhändig eine Verpflieh
tungserklärung abgab, in der es wörtlich hieß: "Des weiteren erkläre 
ieh, daß ieh die Rechte des Patriarchen unantastbar bewahren werde". 

Zusätzlich ist er seines Amtes zu entheben auch vvegen der 
anderen abwegigen und unkanonischen Handlungen, die er selbst 
aus eigenem Mund einbekannt hat und die die genannten Kauf1eute 
und (Konstantinopler) Bürger vor der Synode mit der entsprechen
den Bekräftigung auf Befragen bestätigt haben. Das meiste wurde 
aus Rücksicht auf den Umfang seiner Abwegigkeiten in der vorlie
genden Darlegung beiseite gelassen. 

Es hätte freilieh zu seiner Amtsenthebung aueh ausgereicht, 
daß er sieh im Falb:triek der oben genannten Aussage seiner Zunge 
fangen ließ, wie das Salomonswort lautet. Daß er aber aueh die 
heiligste Metropolis der Kaukasier der heiligen allgerneinen und 
apostolischen Kirehe Gottes entzog und sehamlos sich selbst unter
stellte, das schließt ihn von jeglicher Nachsicht aus. 

Deshalb hat unsere Bescheidenheit naeh gemeinsamer Bera
tung mit der sie umgebenden göttlichen Versammlung und der 
brüderlichen Gemeinschaft der heiligsten Erzpriester, der (Metro
politen) von Herakleia, von Ne!ybria, welcher auch die Position des 
(Metropoliten) von Nikomedeia innehat, von Nikaia. von Chalke
don, von Staurupolis, von Christupolis, von Smyrna, von Bizye, 
von Keltzene, von Medeia, von Rhosion, von Sugda'ia, von Garella 
und von Litauen (entschieden), daß dieser von nun an seines Amtes 
enthoben sei, weil er offensichtlieh die göttlichen Kanones übertre
ten hat, und daß er jeglichen Priesteramtes entkleidet und aus dem 
Kreis der Erzpriester in jeder Hinsicht ausgeschlossen sein soll und 
niemals von niemandem und auf keine \V eise mehr in eine erzprie-



Kallistos I. (2. Patriarehat) 

2:l0 JtOV npooöexfrTjvo:t ei<; U1tT)peaio:v &pxtepo:nKT]V fl ÖAW<; iepo:nKliv' rnetöi] 
'T:OV 'T:OWV'T:OV j..te'T:a JtOAATJV Kat aKptßTj 'T:TJV r~e'T:O:Otv evöiKW<; K<Xt K<XVO
VtKW<; KOtVTI n&:vce<; ouvoÖtKW<; no:vceAet K<XÖ<Xtpeoet K<Xfrunoß&:AAOj..teV. 

Llta youv 'T:TJV nept 'T:OU'T:OU j..LOVtj..LOV 'T:TJV &a<p&:A.et<XV K<Xt et<; 'T:OV e~Tj<; 

XPOVOV CtJtOAeAU'T:<Xt K<Xt TJ ryypwpo<; o:Ü'T:Tj OUVOÖtKTJ &n6<paat<; et<; K<XÖ<Xt-
2:lii peatv <XlHOU, K<X'T:<XO'T:pwfretO<X EV cO'i<;tepot<; KWÖtKtüt<;, wonep etfrW'T:<Xt K<Xt 

veVOj..LW'T:<Xt K<X'T:Ct 'T:TJV &veKo:frev emKp<X'T:llO<XO<XV no:p&:öoow K<Xt U1t0-

1:U1tWOW 'TI EKKA T)OtQ: eeou. 
Eixe 1:0' J.LTJVl iov.Ucp ivoucnwvo~ evti'T:T]~ f. II 

2:38 post finem doeurnenti quarta fere pars f. lti:l' seriptura earet. in V: textus 
doeument.orum, quae f. 164' ' (numm . .J.2:l Jult.ima parsJ- -425 nostrae eclitionis) 
praebet, post f. :30H' ' (<iie) inserendus est 

216 

Kallistos I. erkennt der Euphrosyne, Tochter des Chytos, und deren 
Kind das Eigentum an einem zu Euphrosynes Mitgift gehörenden 
Weingarten zu. 

V 4 7, f. 165' j..LT)Vt io:vvouo:pi<p ivÖtKnwvo<; tß~' (Z. 38-:39) 
MM I 382-383 (Nr. 170) .Januar (1359) 
DAR. Reg. 2409 (vgl. rÖtKaiwar [Z. 28)) 

Erwähnte Crkunden und Gesetze: 
a) Dotalurkunde des Philometes Katastates für sein Taufkind Euphrosyrw, 

Tochter des Chytos (npmKcjiov OUIJ.<pWvov: Z. 21; OUIJ.<pWvov: Z. 5 und 26; vgl. 
au('h Kateyp&<pl]OO:V ... npOLKO~ xapw JZ. :iJ, OUIJ.<pWVT]ßi]vat JZ. !H~-IHJ, 

Kctteyp&<pl] [ Z. 25 J, tij~ Kcttayeypctj.i.j.i.EVT]~ KO:t OUIJ.<pWVT]ßrtOT]~ autfi npmK<\>ct~ 

iJ.epiöo~ [Z. :12 J) 
b) (Basilieorum lib. XXVIII 8, 75 (ScHELTE1L~ VA:>~ DER WAL A IV l:JH2, 21 

bis 2:3) nach Cocl. Iust. V 18. II (KRt'EWm 215)) (oi <ptA.euoeße'i~ VOIJ.Ot: Z. 26 

bis 27: v61J.Ot Z. :11) 
c) nicht weiter spezifizierte Gesetze, welche die Verfügungsgewalt des Eigen

tümers über sein E:igentum regeln (öoa napa twv <ptleuoeßwv VOIJ.WV tOt~ 
yvl]oim~ öeon6tat~ i:nl tot~ i:autwv i:<pettat nme'iv Ktl]iJ.aoi 1:e Kat npayiJ.aow: 
Z. :35- -:36) (vgl. auch Nr. 28, Z. i5:l-54, oder Nr. 44, Z. 52 --;'53). 

JJJJ 1 :w:J :'\r. 2];) 2lli (.Juli l:l;)(i bzw .. Januar J:l;i!l) 

c;terliehe oder überhaupt priPc>terlidw Tätigkeit aufgenomnwn wer
den ,;oll. Denn wir alle unterwerfi:en ihn nach eingehender und ge
nauer lTnter:,;uehung dem Recht und den Kanone,; Ptltspreehencl in 
synodaler Gemeinsamkeit der \'ölligen Amts{'tlthebung. 

Zur diesbe:,.-;ügliehen beständigen 1-lieherung aueh für die Zu
kunft wird diese schriftliehe 1-lynodalentseheidung zu seiner Amts
t'nthebung expediert, welehe in die heiligen Register eingetragen 
wurde, wie es der Gewohnheit und dem l{eeht der seit jeher gelten
den Überlieferung und der Vorsehrift der Kirehe Gottes entspricht. 

(Das Original) hatte (die Menologemuntersehrift): "Im_ Monat 
.Juli derB. Indiktion". 
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Vorbringen der- Klägerin Euphrosyne, Tochter des Uhytos (1--ll). 
Rechtssclmtzbitte der Klägerin ( 12--~ 18). Vorbringen des Beklagten Oe
orgios P hoster ( 18-~21). BeweisverJahren 1tnd Beweiswürdigw~g ( 21 
bis 26). Ent8cheidnng de8 Oerü:ht.s (26-;{6). Oekürzter- A-usstellungs
vermerk (37). Datierung (:37~-;{8). 

Nikolaos, Sohn des Chalkeus, heiratete Euphrosyne, Tochter des Chytos. Der Tauf
pate der Ehefi·au, Philornetes Katastates, bestellte durch Urkunde eigenes Yennö
gen zur dos, darunter den strittigen \Veingarten. Nikolaos, Sohn des Chalkeus. hat 
über Vermittlung seiner Sehwägerin. der nachmaligen Nonne Marina. ein Gebäude 
anstelle d(•s Weingartens als do,.; erhalten. Der Weingarten ist ofl(msiehtlieh im 
Besitz des Georgios I'hoster, der als :\'Iann der Schwester der Euphrosyne bezeiehnet 
wird. Es liegt nahe. daß die Ehegattin des G-eorgios Phoster die nadunalige Nonne 
Marina gewesPn ist, da Phostpr mit Berufimg auf ihre Hec:hte sieh al:'l Beklagter in 
den Prozeß einläßt. Er behauptet, daß die Dotalurkunde als Gegt•nstand derdosdas 
Gebäude nenne. ÜPr Tausch il;t ohne \Vissen und Willen der Ehegattin des Nikolaos, 
Euphrosyne, erfölgt. Die Klägerin Euphrosyne fordert offenbar nach dem Tod ihres 
Ehegatten von Georgios Phoster den vVeingarten. Das Gericht begehrt von der 
Klägerin zum Beweis ihres Anspruches die Vorlage der Dotalurkunde. Sie bringt \'Ol', 

diese sei ihr von ihrem Bruder Niketas Alyates gestohlen worden. Der Beweis wird 
durch Zeugenaussage des dos-Bestellers. Philometes Katastates, geführt, der unter 
l~idesleistung den Weingarten als Dotalgegenstand nennt. Das Gerieht sprieht daher 
den Weingarten der Klägerin zu und verpfliehtet sie zur Herausgabe des Gebäudes 
an die Nonne l\larina (bzw. an ihren Rechtsträger). 



Kalli~to~ l. (2. Patriardmt) 

J(j!j' T Ilapia-ra-rat -r<{) KaiJ' TJj..lct<; iep<{) OUVOÖtK<{) ÖtKaOH)pt<p TJ 'tOD Xu-rou 
Euq>pü<JUVT) Kat avaq>fpet, W<; auve(euxiJll avöpt Kcn& VOj..LOU<; NtKOAlX<p -r0 
'tOU Xahew<; Kat Ka-reyp&q>T)Oav j..lfV aU'tTI Kat npOtKO<; xaptv np&yj..taca, 

öaa öi)-ra Kat Ka-reyp&q>Y)Gav' Ka-reyp&q>T) oe aD'tTI Kai n Uj.!TIEAtOV ÖtaKei-
;) j.!EVOV nept 'tTJV conoiJeaiav 'tOD 'Ahava, KaiJa ÖT) Kat -r<{) OUj..lq>WV<p -rau

eT)<; ej..tTIEptetAT)TI'tat" anf-reKe Öe Kat mxtöiov iJi).Au e~ aucou ÖT) -rou 
Xahew<;' ö öi) Kat -r0 ßi<p nepiwn. eq>iJaae j..LEV'tüt 6 'tütOD'tO<; avi)p Kat 
wc; 'tOU Uj..LTIEALOU j..LTJ anoÖtÖOj.!EVOU Ka-r& 'tO npwcov e.Aaßev OtKT)j..llX n 
av-rt 'tOU'tOU nap& YVWj.!T)V Kat etOT)OtV -ri)c; yuvatKO<; ev 'TI -ronoiJwiq. 'tOU 

1 o 'Eq>6pou, önep Ka-reaxe öi) .A6y<p -ri)c; yuvcxtKaöf.Aq>Y)<; aucou, -ri)c; j..tovaxilc; 
MapivT)<;. 

'H youv 'tOtaU'tT) Euq>pOOUVT) 'tTJV aywyi)v Ktvovaa j..LE'tCx coii natöiou 
au-ri)c; nept -ri)c; TipütKO<; avaKaAEt't<Xt 'tO TipütK<{}ov 'taUeT)<; Uj.!TIEAtOV j..LTJ 

ßouAOj..lEVT) Ka-rexetv 'tO OtKT)j..la, &-re Öi) napa 'tTJV -raUeT)<; ßou.A T)Otv q>iJ&-
l;) aavco<; .Aaßdv au-ro cou avöp6<;, w<; öeöij.Aw-rcxt, KavceuiJev e(ijcT)OEV avn

Kpt iJilvcxt rewpyi<p, c<{) <l>WO'tT)pt eTIOVOj..ta( Oj..LEV<p, yaj..tßp<{) en' UOEA<J>TI 
-raUeT)<; -ruyx&vovn Kat 'tWV OtKaiwv -ri)c; j.!Ovaxi)c; MaptVT)<; avnnowu
j..LEV<p. npo-rpanet<; 'tOLVUV O~'tü<; ano.AoyijaaaiJat npoeßa.Aeco j..LTJ OUj..lq>W

VT)iJi)vat 'TI E:uq>poauvn 'tO eipT)j.!EVOV Uj..LTieAtOV' aHa j..lctAAOV 'tO OtKT)j..la' 
20 Kat Öta-rou-ro e( T)'tijiJT) Ka-r& -ro eiKO<; ej..tq>avwiJi)vcxt napa -ri)c; yuvatKO<; -ro 

npoß&v npotK<{)ov OUj..lq>WVOV. end oe e<piJaae 'tOU'tO KAani)vat, W<; Öte-rd

ve-ro, nap& cou aöe.Aq>ou au-rilc;, NtKij-ra cou 'A.Au&-rou, ~v oe 6 <l>tAOj..tijcT)<; 
(± 6) 6 Ka-raac&'tY)<;, av&öoxoc; apxi)iJev Kat npOtKOÖÜ'tY)<; Kat aKptßTi -ri)c; 
imoiJeaew<; EXWV etÖY)Otv, epuHT)iJet<; Ötej..tap-rupa-ro j..LE't' aa<pa.Aeia<; ci)<; 

25 npOOT)KOUOT)<;, wc; -rat<; UAT)iJetat<; 'tOtOU'tOV Uj..LTieAtOV Ka-reyp&q>T) i ev -r0 
-ri)<; yuvatKO<; OUj..lq>WV<p Kat ou -ro OtKT)j..la, Tj j.!EcptÜ'tY)<; TJj..LWV, w<; -rwv 
q>t.Aeuaeßwv v6j..twv ÖtKawuvcwv -ri)v Euq>poauvT)v -ro npotK<{}ov mu-rT)<; 

exetv Uj..LTICAtOV j..LE'tCx 'tOU natöiou' eÖtKaiwae 'taU'tT)V enl 'TI j.!Epiöt 'tOU 
Ka-raypaq>evcoc; Uj..LTIEALOU, -ri)c; j.!Ovaxi)c; MapivT)<; Üq>EtAOUOT)<; em.Aa-

:30 ßeaiJat cou oanT)-riou Kat Ka-rexet v couco öeanonKw<;. 

2 aveq>EpEv MM II 5 'Ah'avaj litt. 't ex a COlT. V; diflieulter legitur, laeunam 
indieaverunt .MM; -ca 'I(T)& legens -c& 'IEpTJ& vel 'Iepet& proposuit DAR. Reg. 2409 
("Texte") II 7 Kal' om. ~IM II !} post etÖT)OW vocem i:v eane. V II 10 Ka-ceaxe 

öi) seripsimus cum MM, KateaxeöT) V; an KateaxebT) legendum? II 20 i:~nt1l{)T) MM 
II 22 NtKJlta] litt. 11 ex eorr. V I post <l>tAOI . .Lll't'TJ<; spatium ca. ß litt. praehet V II 24 
imo\)eaew<;] litt. u ex eorT. V II 25 ante towu-cov voeem to perperam Huppl. MM 

.l!Jl 1 .-;s:: :;s:; ~r. 2](i (.Januar I:HiH) 

11~s ersd1ien vor unserem heiligen Nynodalgeridlt I<~uphrosynt', 
die To('hter des Chytos. und braehte vor. daß sie mit Kikolaos. dem 
(Sohn des) Chalkcus, gesetzlieh vermählt worden sei, wobei ihr 
Vermögen als ::\Titgift überschrieben worden sei, wieviel eben über
schrieben worden sei. gs sei ihr aber auch ein in der Gegend Tu 
A'itana gelegener vVeingarten übersehrieben worden, wie PR in dPm 
für siP ergangenen (Mitgift)vertrag enthalten Rei. Sie habe aueh eine 
Tochter geboren, welehe von dieRem (Sohn des) Chalkeus stamme, 
die auch noch lebe. Selbiger Mann habe nun, weil der vVeingar-ten 
gemäß dem ersten (Mitgiftvertrag) nicht herausgegeben worden sei, 
anstatt dessen ein Gebäude in der Flm Tu I<:phoru gegen den Willen 
und ohne das vVissen (seiner) Frau erhalten, das er aufgrund (einer 
Verfügung) seiner Schwägerin, der Nonne Marina, in Besitz genom
men habe. 

Selbige Euphrosyne erhob nun (gemeinsam) mit ihrem Kind 
Klage bezüglich der Mitgift und forderte den zu ihrer Mitgift gehö
renden vVeingarten zurüek, da sie nicht im Besitz des Hauses sein 
wolle, das ja ihr Mann, wie gesagt, gegen ihren Willen erhalten 
habe. Daher forderte sie clieRen Prozeß gegen Georgios mit dem 
Beinamen Phoster, ihren Schwager von SchweRterseite, der die 
Rechte der Nonne iVIarina wahrnimmt. Zur Rechtfertigung aufge
fordert brachte dieser vor, daß nicht der erwähnte Weingarten, 
sondern vielmehr das Haus zugunsten der Euphrosyne (vertraglich) 
vereinbart worden sei. Daher wurde die Frau rechtens aufgefordert, 
den errichteten Mitgiftvertrag vorzulegen. Dieser sei nun, wie sie 
behauptete, von ihrem Bruder Niketas Alyates gestohlen worden. 
Es gab aber noch den Philometes ... Katastates, der zuerst Tauf
pate und (dann) Besteller der Mitgift gewesen sei, der genaue 
Kenntnis der Angelegenheit hatte. ,Jener wurde befragt, und er 
sagte mit der gebührenden Versicherung (unter Androhung der 
Exkommunikation) aus, daß im (Mitgift)vertrag der Frau tatsäch
lich der gegenständliche Weingarten und nicht das Gebäude über
schrieben worden sei. Daher erkannte unsere Bescheidenheit der 
Euphrosyne das Recht bezüglich dieses (Mitgift )teils, ( d. h.) des 
überschriebenen Weingartens, zu, da die frommen Gesetze sie zum 
Besitz ihres zur Mitgift gehörenden Weingartens (gemeinsam) mit 
ihrem Kind berechtigen, während die Nonne M.arina das Haus er
halten und als Eigentümerin besitzen soll. 
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"Oßev Kat KaT. auTouc; öl] TODe; VOIJ.OUc; bnJ.:t1ljrnat iJ PTJÖ'EtGa Eu<ppo
(JUVT] Tijc; KaTayqpa!J.IJ.fVT]c; Kat GUIJ.<pWVT]Ö'EtGT]c; aUTf\ TCpütK0ac; !J.EptÖoc; 
Tou tX!J.neA.iou KaTa rciiaav öearcoTdav Kat Kupt6TT]Ta IJ.ETa Tou rcatöiou 
auTijc; Kat exetv ercaödac; TCOtEtV erc' aun{'> rcavca Ta KaTa YVWIJ.T]V Kat 

:~;) ßouA.T]atv Kat öaa rcapa Twv <ptA.euaeßwv VOIJ.WV wl:c; yvT]aimc; öearc6Tatc; 
erct TOte; EaUTWV e<petTat TCOtEtV KTtliJ.aGi TE Kat rcpayj..LaGtV. 

Eie; yap TTJV TCEpt wuwu aa<p&A.etav ( ... ). 

Eixe öta rcaTptapxtKTjc; Kat ß'eiac; xetpoc; T6· J11JVt iavvovap{4J 
iv<'hnuJvo<; !ßry' f. 

:w an i:<pfi"tat legend um! 

iavouapt<:J MM 
:l7 initium solum fonnulae scrip;;it V II :18 
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Kallistos I. und die Synode bestätigen Manuel Pazykes das Eigentum 
an einem Wein garten. 

V 47, f. lß5~"-lß6~" 
MM I 388-:~91 (Nr. 172) 
DAR. J{;eg. 2410 

IJ.T]Vt iavvouapi~ ivötKnwvoc; tß' (Z. 107) 
,Januar (1359) 

GUVOOtKOV yp&j..Lj..La (Z. 1 Oß) 

ErwähntE· Urkunden und Gesetze: 
a) (schriftlicher?) :VIitgiftvertrag (des Priesters Kalamitziotes?) für Manuel 

Pazykes (vgl. n:potK6~ev [Z. 14--15]) 
b) notarieller Kaufvertrag der Nonne Na. A:-;pietina für :VIanuel Pazykes 

bezüglich eines Weingartens (n:pa"t'llpwv eyypa<pov: Z. 17: mßouUaptKOV 
n:pa"t'llpwv eyypa<pav: Z. 71-· 72; vgl. auch i:~WVT]<Jt~ [Z. 22. :n und 69J: 
ixyopaaia [Z. 27, 62 und 70[: i:~WVT]<Jai-Levo~ [Z. ß5]) 

c) (Basilicorum lib. L 11, 1 und 12 (ScHELTK\IA-VAN Dlm WAL A VI 2i1{i9, 4 
bis lO und 2:no. 2:1-25) nach Cod. Im;t. VII :1:1, 1 und 12 (Krtn:<:rm :~08): 
vgl. Armenopulos, Hexahiblos II 1, 4:3 (PrT,;AKES 105)) (oi VOi-!Ol: Z. 47) 

d) schriftlicher(!) Synodalbeschluß des Patriarehen (Kallistos I.; vor .Januar 
1:~59; vgl. IhR. Reg. 2407) zur Befragung der Nonne Aspietina bezüglieh 
des Verkaufs eines vVeingartens an Manuel Pazykes (vgl. öei:v eyvwa"tat 
auvoöm:;)~ [Z. 50]) 

MJf I .'J8:J :\'r. 21H 217 (.Januar l:~;iH) 

Daher wird gemäß die;.;en Gesetzen die genannte I<~uphrosyne 
den übersehriebem~n und zu ihren Gunsten vertraglieh verPinbarten 
,\litgiftteil. den \Y<:,ingarten, zu \'oller Herrschaft und volkm Eigen
tum (gemeim;am) mit ihrem Kind erhalten, und es (l-loll) ihr gestat
tet sein, darüber in allem naeh ihrem Gutdünken zu verfügen und 
alleR damit zu tun, was Reitens der frommen GeRctze bezüglich 
unbeweglicher und beweglieber Naehen einem legitimen Eigentümer 
erlaubt ist. 

Zur diet-lbezüglichen Nieherung nämlich (wurde die vorliegende 
Urkunde expediert). 

(Das Original) hatte von der göttlichen Hand des Patriarehen 
(die Menologemunterschrift): "Im Monat ,Januar der 12. Indik
tion". 
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Vorbringen des Jl!lanuel Pazykes (l----:33). ßp,gehTen seines Schwagers, 
des Arztes Stephanos (34---44). Zustimmung beideT PaTteien zur 
Durchführung des BeweisverjahTens trotz VeTslreichen deT gesetzli:chen 
Frist für die Einbringung einer Klage (4f)-50). Beweisbeschluß des 
Gerichts (50--{)3). Einsetzung einer- Kormn/ission zuT Dur-chführ-'ung 
des Beweises (54-ßO). ETgebn1:s der Vernehmung der Zeugin Na. 
Aspietina durch dü' Komrm:ssion (ßü---72). Ergebnis der Vernehmung 
des Zeugen N. Rhodiates (n-80). Entscheidung des Oerichtes 
(81-103). A'usstell'ungsvermerk (104---106). Dat'ierung (107-108). 

1'-ltrittig ist das Eigc•ntum an einem in der Flur Tu Blepu gelegenen Weinberg im 
Besitz de:,; verwitweten Manuel Pazykes, der diesen offensiehtlieh als Mitgift für 
seine Tochter vorsieht, die nunmehr in das heiratsfähige Alter von zwölf .fahren 
gelangt ist. Vor etwa 15 ,Jahren erwarb Mmmel Pazykes den vVeinberg von der 
Nonne Aspietina gegen die Kaufomrrune von 120 Hypeq>yra. Sein Seh~ager, der 
Arzt Stephanos, beansprueht nunmehr als Erbe seiner Eltern, der Sehwiegereltern 
des Pazykes. die Hälfte des vVeinberges, weil sein Vater die Hälfte der Kauf
Rumme, d. h. HO Hyperpyra, entrichtet habe. Obwohl die Frist von 10 ,Jahren für 
die Erhebung eines Eigentumsanspruehes bereits verstriehen Ü;t, eine Frist, wäh
rend der :-;owohl Pazykes' Sehwiegervater als aueh Sehwiegerrnutter, diebeidemit 
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e) schriftliehe ( !) Einset";ung einer Kommission durch dPn PatriarchPn (Kal
listos 1.; vor ,Januar l:l;')\J; [),\IC l{eg. :!-W7). lwstelwnd aus (Theodoretos), 
<km :.V!Ptropolikn von Brysis, dem :\legas Sakdlarios (Tiwodoros :.VIPli
tPniotesl), dem :.Vlegas Skeuophylax (Theodoros l'erdikesl) und d(•m Di
kaiophylax (Ioamws l'hylax 1). mit dem Auftrag. die Befragung der Aspie
timt dun·hzuführen (vgl. i:ltetpelj!e Kat avellew IZ. ;);') ;")(ji) 

f) (Basilieorum lib. L II, :! (N<'HELTE.\IA VAx [)[.;[{ W.\L A n :!:lßn. II 12) 
naeh Cod. htst. Vll :~:~. :! (Kttn:wm :lOR): vgl. auch Armenopulos, Hexa
hiblos LI l. 7 ( l'tTOiAKE;; H!l)) (oi qnA.euaeßei<; vÖilOt: Z. RH) (vgl. Testimonien
apparat zu Z. !)(}- Hl) 

g) nicht wPikr spe";iti";i<crte GesPtze, welche die Verfügungsgewalt dPs Eigen
tümers über sPin Eig<•r1tum regeln (lletOt völlot: Z. Hll) (vgl. oben, Nr. :!:l, Z. 
5:l-··•i4. Nr. 44. Z. ;):! 5:l, und Nr. 2W, Z. :M> -:~ö). 

t <I>iJ&vet 6 Ila(DKTJt; Mavouf)A. np6 nvwv f\ÖTJ xp6vwv ayay61-1evoc; 
eic; yuvaiKa tf)v wu npeaßutepou f:Keivou tou f:novolla(ollevou KaA.allt

t(twtou {)uyatepa (± 4), TI öf) Kat f:nt xp6vouc; Öa' (JUVOtK'Ilaac; natöia Mo 
yeyevVTJKe, {)TjA,u Kat &ppev. Kat wv &ppevoc; npoteA.eut'llaavtoc; tTjc; 1-LTJ-

5 tpoc; f:naneßavev enena Kat aÜtTJ, f:vanoA.eupßevtoc; 1-LOVOU tOU ßt1A.eoc; 
E1t'ta!-LTJVtaiou 't<{)'tOte 'tUYXcXVOvtoc;. xp6vwv öe toaneKetVOU tß' nap<{)XTJ
KO'tWV eanv f\ÖTJ i] KOPTJ npoc; ilßTJV VOI-11!-LOV npoeA.ßouaa, 6 öeye 'tOWU'tOt; 
IIa(DKTJt; 1-LTJ ßeA.'Ilaac; f:mveuaat npoc; öeutepov auvmKeawv tov Kpeinova 
ßiov aipettat, wc; yvt1moc; natf)p Kata 'tO elKOt; 'tTJV 1tpO<JtlKOU<JaV KTJOf!-L0-

1 0 viav tf\ ßuyatpt f:vöetKVDilevoc;. 

Meta 1-1evtot to auvwpßTjvat tov Ila( DKTJV tf\ VO!-Ltll<{> a{nov yalletf\ 
xp6vou evoc; napappuevtoc; f:~wvt1aato oi'Jtoc; to nept tf)v tonoßeaiav tou 
BA.enou ÖtaKet!-LfVOV lX!l1tEAWV 1tATJ<JtOV 'tOU 'Poöt&tou ano tTjc; llOVaxT\c; 

tTjc; E1tOVO!-La(O!-LfVTJt; 'AamettVTJt;, evßa OTJAaÖT) eupiaKetat Kat 'tO npmK6-
lö ßev öta<pepov a1-1neA.wv t4> Ila(DKU, Ü1tTJVtKa f:tuyxavov 61-16ateym tODt<{> 

ö te nevßepoc; Kat i] nevßep&, 1-16vou tou Ila(DKTJ Kata tf)v nepiATJljnv wu 
npoa6vtoc; aut4> npatTJpiou f:yyp&<pou eic; np6awnov 'tOU'tOU npoß&vtoc; 
'tTJVtKauta ano<pepO!-LEVOU Kat avaA,allß&vovtoc; tac; neptepXOilevac; n&aac; 

:~post lluyarepa spatium ea. 4 litt. (praenomen tiliae Calamitziotae?) praebet 
V II 4 yeyevvT]Ke ]litt. ev ex corT. V II 6 r~t61:e] sub. litt.~' !in. ducta in V II 
7 npoeA.llouaaJlitt. a ex av eorr. V II 12 xpövouJ litt. ou ex ou<; eorr. V II 13 
nAT]aiov] litt. 1t ex Öt cotT. V II 14 'AametivT]<;j litt. t 1 ex TJ coiT. V 

il/J/ I 388 Xr. :!17 (.Januar I:li!!)) 

l'ar,ykps in PillPill Haushalt ldJten. keirwrki Einwand w·gen die aliPinig<' :1\' utzung 
<ks \\'c>inbergeN dun:h Pazykl·s yorg<·braeht hatten. und somit des Stephanos 
B<•gdmm ni<·ht nwhr Pinklagbar ist. fungi<·rt das Synodalgnri<·ht als SdriPdsge
rieht. um d<·n stritt.ig<·n Saehwrhalt zu klän·n und Pin für alle :.VIalj<·glidwn ZwPifel 
aus dPm \Veg ";u riltmren. !<;im· Kommission. lwstf·lwnd aus Tlwodoretos. dem 
Metropoliten \'On Brysis, dem Mega" Nakellarios (Tiwodoros :.VIeliteniotes I![: vgl. 
PLP 17R51). dem YIPgas Skeuoph,vlax (Tlwodoros Perdikes [ ![: vgl. PLI' :!:!4:l\l) 
und dem Dikaiophylax ( loantH's Phylax I 1[: vgl. olwn. X r. ;!();), Z. ;);l ;);)) \\·ircl 
eingesetzt, um die Befragung der Zeugin Aspit'tina durchzuführen. wddw auf
grund <·iner Kranklwit nieht vor dem Gericht mseheinen kann. Aspietina IH'zPugt 
unter Androhung der Exkommunikation, \'On :\Iarlllel PazykPs allPirw diP Kauf~ 
summe dPr 120 Hyperpyra Prhalten zu haben. Der für die Einhebung dPr Steuem 
zuständige X. Rhodiates tmgt unter Androhung der F;xkommunikation aus. die 
jährlich zu entrichtenden SteuPrn jeweils ausschließlieh von Manuel PazykPs 
entgegengenommen zu haben. Das Gerieht bestätigt daher das l:<;igentum des 
Manuel Pazykes an dem genannten vVeinberg und Yerbietet dem Arzt Stephanos 
jeglidw zukünftige Besitzstörung. 

Manuel Pazykes hatte bereits vor einigen ,Jahren ... , die Toch
ter des verstorbenen Presbyters namens Kalamitziotes, geheiratet. 
Er lebte mit ihr vier ,Jahre ehelich zusammen und zeugte zwei 
Kinder, ein Mädchen und einen Knaben. Der Knabe starb (noch) 
vor der Mutter; danach starb auch diese, so daß nur das Mädchen 
übrigblieb, das damals sieben Monate alt war. Seit damals sind 
zwölf Jahre vergangen. Die Tochter hat bereits das gesetzliche 
(Heirats)alter erreicht, und besagter Pazykes, der in keine zweite 
Ehe einwilligen wollte, wählt (nun) das höherstehende Leben, wobei 
er als echter Vater, wie es sich gehört, die gebührende Vorsorge für 
die Tochter trifft. 

Ein ,Jahr, nachdem sich Pazykes seiner rechtmäßigen Frau 
verbunden hatte, kaufte er von der Nonne Aspietina den an der 
Flur Tu Blepu in der Nähe (des Grundstücks) des Rhodiates gelege
nen Weingarten, wo sich nämlich auch der dem Pazykes aus der 
Mitgift gehörende Weingarten befindet. Als damals sein Schwieger
vater und seine Schwiegermutter mit ihm unter einem Dach lebten, 
brachte Pazykes gemäß dem Inhalt des ihm gehörenden Kaufver
trages, der damals auf seine Person ausgestellt worden war, alle aus 
dem Weingarten stammenden Erträge für sieh alleine ein und ver-
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npoa6öouc; cmo 't'OU cq.meA.iou Kat Tac; ent 't'OUH.p KaAA.tepyiac; OtKOÖ'ev 
20 KaTaßaAAOIJ.fVOU Kat Tac; CtVY]KOvaac; E'ltt't'OUH.p enneA.eiac; &noötö6noc;' 

Tou IJ.fVTot nevß'epou npoTeA.euT~aavToc; T~c; nevß'epac; Kat aTep
~avToc; CtiJ.e't'aÖ'fTWc; TTJV 't'OtaUTY]V 't'OU Ila(UKY] E~WVY]Otv E'ltt T~ CtiJ.'lteAÜp' 
evanoA.eupß'etaa x~pa 'Ii nevß'epa Kat auvovaa T~ ya!J.ßp~ T~Öe T~ 

Ila(UKTI E'ltt XPOVOtc; ÖeKaT€aaapatv ÜaTepov eaTepye Kat aÜTY] KaTa TOV 
2;) ÖIJ.OtOV Tp6nov Ta nept TODTOD, ll YJÖonouv I &nemouaa ll T]öe &ywy~v n va 

Ktv~aaaa öA.wc; napa nana TOV T~c; (wljc; auTTjc; XPOVOV eveKa TTjc; TOD 
CtiJ.'lteAtOU ayopaaiac; Kat TavTa E'ltt TOte; TOOOUTütc; XPOVOtc; eKcXOTOU ecouc; 
ßA€nouaa TÜV Ila(UKY]V wc; TfAetOv ÖeanÜTY]V TOD &iJ.neA.iou naaac; Tac; 

eneuß'ev emKapniac; &vaAaiJ.ßavona Kat KaTe~ouaiav aUT~ XPWIJ.eVov· 
:~o emTOOOUTOV M, wc; oiJToc; Ötwxupi(eTat. ouö' 'livnvouv IJ.eTOXTJV dxev E'ltt 

TOUH.p 'Ii nevÖ'epa, WaTe Kat TOD OtVOU EV T~ OtK<p eiaayOjJ.fVOU KaTfTOc; 
napa wu Ila(UKYJ aihY] eTepwÖ'ev e~wvetw eic; xpljatv iöiav auTTjc; oivov 
IJ.YJorv eKetÖ'ev A.a~J.ßavouaa. 

'Enel öe 'Ii ÖY]AWÖ'etaa nevÖ'epa aUTOU TOV ßiov &n€Atne, ÖtavaaTac; 

165'' iJ.eTa Tijv Twv ToaouTwv xp6vwv II napaöpoiJ.T]v 6 yuvatKaöeA.<poc; auTou, 
:w iY]Tpoc; 6 :ETr<pavoc;, öt6xA.ou yiveTat TOUT<p npoßaU61J.evoc;, wc;, ÖTe &pxlj

Ö'ev 'Ii TOD CtiJ.'lteAtOU e~WVY]atc; yeyove E'ltt TtjJ.~iJ.an etKOOtv imepnupwv 
npoc; TOte; eKaTOV, e<pÖ'aae ÖeÖWKWc; 6 eipY]iJ.fVOc; 'ltaTTjp aUTOU OtKOÖ'ev 
imepnupa e~~KOV't'a eveKa 't'OU 'liiJ.taeoc;· o\'J Öl] XcXPtv Kat 'ltOAUc; ~V 

40 &nanwv 6 :ETr<pavoc; A.aßel:v TO TOD CtiJ.'lteAtOU T\iJ.taU, 6jJ.OU IJ.fV, wc; eA.eyev, 
&vTjKOV T~ naTpt auwu, 6jJ.OU öe Kat wc; KaTaA.et<pÖ'ev aUT~ napa TTjc; 
ll Y]Tp6c;. OUK iaxuaev IJ.fV't'Ot ouMTepov' c1v npoeßaA.ew' napaaTTjaat' &Te 
Öl] iJ. ~Te 't'OU naTpoc; iJ. ~Te TTjc; iJ. Y]Tpoc; eiaÜÖY]iJ.cX n E'ltt TOte; TOOOUTOtc; 
xp6vmc; EK TOD CtiJ.1teA.iou &netAY]<pOTWV. 

..til "EvMv TOt Kat Kav ouK ~v eiaaywytiJ.a Ta TTjc; öiKY]c; Tou :ETe<pavou, 
E<pY]OUXaaanwv TWV yov€wv Kat IJ.TJ &ywyi]v nva KtvY]OcXV't'WV E'ltt TU 

24 post üan:pov voeem öe suppl. MM II 25 J.LTJÖOnouvJ sub litt. 01: lin. dueta 
in V II 2!l Ka-re~ouaiav I sub litt. e !in. dueta in V II :lO önaxupi(e-ro :Vß:[ I ~vnvouv J 
sub litt. v-r !in. clucta in V II :n ~ ex corT. V II :36 6 om. MM II :JR po:;t e<pbaae 
voeern öe suppl. MM; cf. l\L\T:-lEI' VI 5 II :3!l iJJ.Liaeoc;llitt. J.1 ex eorr. V II 4lna-rpl] 
litt. p ex corT. V I Ka'ta.Aet<pbev J litt. et ex corT. V II 42 taxuae MM I ouöe-repov ]litt. 
pov ex cOIT. V II 45 -rot J litt. 0t ex eorr. V 

.l!M r 388 :;su Nr. 217 (.Januar I:J!l!l) 

Pinnahmte sie: (weiters) kam er für dessen (= de:-; \\\•ingarten) Be
wirtsehaftung aus eigenen :\I itteln auf und entriehtete die für diesen 
gebührenden Abgaben. 

Ab nun der ~ehwiegervater, der mit diesem Kauf des \Veingar
tens durch Pazykes vorbehaltlos einverstanden gewesen war. vor der 
~chwiegermutter starb, blieb diese als \Vitwe zurück und wohnte mit 
ihrem ~chwiegersohn Pazykes noch 14 .Jahre zusammen. Nehließlich 
war auch sie in ähnlicher \Veise (mit den Rechtsverhältnissen des 
\Veingartens) einverstanden, ohne irgendeinen Einwand vorzubrin
gen noch jemals während ihres ganzen Lebens wegen des Kauf~~s des 
Weingartens irgendeine Klage zu erheben, und das, obwohl sie Pazy
kes über so viele ,Jahre hin jedes .Jahr als vollkommenen Eigentümer 
des \Veingartens alle aus diesem erwachsenden Erträge an sieh neh
men und diesen (\Veingarten) nach seinem Belieben verwenden sah. 
In solchem Ausmaß aber habe die Schwiegermutter, wie er behaup
tet, überhaupt keinen Anteil an diesem (Weingarten) gehabt, daß sie, 
während jährlich von Pazykes der ~Wein in das Haus gebracht wor
den sei, zu ihrem eigenen Gebrauch Wein von woandersher gekauft 
und nicht von dort genommen habe. 

Nach dem Tod der erwähnten Schwiegermutter ist nun naeh 
dem Verlauf so vieler .Jahre sein Sehwager, der Arzt Stephanos, 
aufgetreten und bedrängt ihn, indem er vorbringt, daß sein erwähn
ter Vater, als der Weingarten seinerzeit zum Preis von 120 H,yper
pyra gekauft worden sei, 60 Hyperpyra aus seinen Mitteln für die 
Hälfte gegeben habe. Deswegen fordere Stephanos mit Nachdruck, 
die Hälfte des Weingartens zu erhalten, zum einen, weil diese(= die 
Hälfte), wie er sagte, seinem Vater gehört habe, zum anderen, weil 
sie (= die Hälfte) ihm von der Mutter hinterlassen worden sei. 
,Jedoeh konnte er keines ::;einer beiden Vorbringen beweisen, weil 
weder der Vater noch die Mutter über soviele .Jahre irgendeinen 
Ertrag aus dem vVeingarten erhalten hatten . 

Daher beschloß unsere Bescheidenheit gemeinsam mit der 
Synode, obwohl die Klage des Stephanos nicht zulässig war, da 
seine Eltern sieh ruhig verhalten und in dieser Angelegenheit über 



ICtllistos I. (2. Patriarchat) f' .Jf". J(j:)' 

xpovf~ napaöpoj..L'fi 1-le-ra~u nepnou-rou <paat yap oi v61-1m ent -rwv 
fVÖT]j..LOUV"tWV ÖeKae-rf~. ent öi: "tWV cmOÖT]j..LODV"tWV etKOaan(~ - . Oj..LWc; 
Öta "tO neptatpeil"Tjvat naaav np6<paatv Kat "tWV j..Lfpwv Uj..L<j)O"tepwv a-rep-

;)() ~&v-rwv Kat Kamöe~aj..LfVWV Öetv eyvwa-rat auvoÖtKwc; "tTI i)j..LWV j..Lf"tpt6-
"tT]"tt epW"tT]Ö"Tjvat "tTJV ÖtaAT]<pil"el:aav 'Aamnivav. "tTJV apxfiil"ev "tO Uj..LTif
AtOV Ötanpaaaj..LfVT]V, nepwuaav ljÖT]. ent -r<{) -rT]v Uj..L<pwß"ll-rTJat v Ka-ra -rov 
-rou ÖtKafou A.6yov ÖtaA.uil"Tjvat. 

'End öi: ~V aÜ"tT] im. aaß"evefac; fj..L TIOÖt( Oj..LfVT], WO"tf ÖTJ ema-rljvat 
[);) -r<{) Kaß"' i)j..Lac; iep<{) OUVOÖtK<{) ÖtKaO"tT]pf~ fTit "tODHp, en€-rpeljJe Kat av€

iJew i] l-le-rpt6-rT]c; iJ1-1wv -r<{) -re iepw-r&-r~ 1-lTJ'PonoH-rn Bpuaewc; Kat imep
-rfl-l~. &yaTIT]"t<{) Ka"ta Kupwv &öeA.<p<{) au-rljc; Kat auUenoupy<{). aHa öT] 
Kat wl:c; nj..Ltw-r&-rotc; rKKAT]ataanKol:c; äpxouat, -r<{) -re j..Ley&A.~ aaKeA.
A.api~, -r<{) j..LfYlXA~ OKfUO<j)DAaKt Kat -r<{) ÖtKatü<pDAaKt, ayaTIT]"tOtc; Ka"tCx 

ßO TIVfUj..La uiol:c; -rljc; ljj..LWV j..Le"tptÜ"tT]Wc;, Kat ema-r&v-rec; o\'J-rot npoc; au-rT]v 
Kat &<popWj..LOU ß&poc; fK<pwv"llaav-rec; tn' au-r"llv. wa-re Ka"ta I 1-l T]ÖI::Va 
-rp6nov "tTJV &A."Ilöetav avyKaA.vljJat eveKa -rljc; ayopaaiac; "tOU Uj..LTieA.fou, 
eaxov UTIO -r<{) WtOD"t~ ß&pet au-rT]v t~aa<paA.waw:vT]V Kat Ötaßeßatwaa
j..LfVT]V Kat wc; ent "tOU <poßepou ÖtKaO"tT]pfou "tOU Xpwwu, wc; -rate; UAT]-

(ji) iJefatc; 6 ÖtaAT]<pÖetc; Ila(DKT]c; ea-rtv 6 Ka"tapxac; ano -raDcT]c; e~WVT]OlXj..LfVOc; 
"tO pT]lJEV Uj..LTIHtüv Kat au-roc; j..LOVOc; "tCx "tOU "ttj..Lllj..La"toc; eKa"tOV etKOOtV 
UTiepnupa etc; Xetpac; npoc; aU"tTJV öfÖWKf Kat et n E"tfpOV Ka"teßAlllJT], Kat 

1-lll"tf "tOV neviJepov au-rou napaaxdv au-r<{) 1-lfXPt Kat "tOU -ruxov-roc; ent 'TI 
t~wv"llaet "tOU Uj..LTieAtOU 1-lll"tf öi: "tTJV neviJepav öA.wc;, &U' au-rov öT] "tOV 

70 Ila(DKT]V j..LOVOV KaiJapwc; "tO "ttj..LT]j..La OlKOÖev Ka-raßaA.ov-ra "tTJV ayopaa(av 
-rou &j..LneA.fou &no -raD-rT]c; not"llaaaöat Kat -ro -raßouA.A.aptKov npa-r"llpwv 
eyypa<pOV eic; np6awnov aU"tOU j..LOVOU fKÖeaiJat. 

Ou j..LTJV öT] &Ua Kat nA.eiovoc; eveKeV aa<paA.eiac; Öta "tO nanaxoöev 
ava<paVTjVat "tTJV UAlllJftaV epW"tT]lJetc; Kat XlXPtV -rljc; Ka-rewc; enneA.efac; 

7[) "tOU Uj..LTifAtOU 6 &no-re-rayj..L€voc; &vaA.aj..Lß&vetv au-rT]v 'Poöt&cT]c; fTIOVOj..La-

47-48 ef. Const. Armenopul., Hexabihl. II l, 4:3 (lO;J Pn's.-\.KEs); ef. Basili
enrum lib. L 1 L 1 et 12 (A VI 2:3(i9, 4 -10 et 2!170, 2:3--2;) ScHEI:rE~IA-VA:\ m;t{ 

WAL) (e Codiee Iust. VII !3:3, 1 et 12 [:308 Kttl:EUER]} 

:V!Jf 1 38.1) .)f){) 1\'r. 217 (.Januar J;);)H) 

die inzwischen \'erstriehene Zt>it hin keine Klagp (erhoben hatten 
die Gesetze sprechen nämlich bei Anwesenden von einem Zeitraum 
von zehn .Jahrt>n. bei Auswärtigen von :W .Jahren --. dennoch, um 
jeglichen Vorwand (für BeläKtigung) aus dem Weg zu räumen. mit 
Zustimmung und Bewilligung beider Parteien, die erwähntt' Aspie
tina zu befragen, die seinerzeit den \Veingarten verkauft hattP und 
die noch am Leben ist, damit der Ntreitütll auf gerechte \V eise gelöKt 
werde. 

Da jene aber durch eine Krankheit daran gehindert \Var. vor· 
unserem heiligen Nynodalgericht in dieser Sache zu erscheinen, er
mächtigte und beauftragte unsere Bescheidenheit den heiligsten 
Metropoliten von Brysis und Hypertimos, ihren im Herrn geliebten 
priesterlichen Mitbruder, aber auch die ehrwürdigsten kirchliehen 
Beamten, den Megas Sakellarios, den Megas Skeuophylax und den 
Dikaiophylax, die im Geist geliebten Söhne unserer Beseheidenheit, 
und diese begaben sieh zu ihr und sprachen ihr gegenüber die An
drohung der Exkommunikation aus, damit sie in keiner \Veise die 
Wahrheit bezüglieh des Kaufes des \Veingartens verberge. Unter 
dieser Androhung versicher-te und bekräftigte sie ihnen beim 
sehreeklic:hen Gericht Christi, daß der erwähnte Pazykes tatsäch
lieh der sei, der den genannten \Veingarten seinerzeit von ihr ge
kauft habe, und daß ihr dieser allein die 120 Hyperpyra als Kauf
preis und das, was sonst noeh entrichtet wurde, ausgehändigt habe 
und daß ihm weder sein Schwiegervater zum Kauf des \Veingartens 
auch nur das Geringste gegeben habe noch die Schwiegermutter, 
sondern daß in reiner Weise Pazykes selbst alleine den Kaufpreis 
aus eigenen Mitteln entrichtet und den Weingarten von ihr gekauft 
habe und daß weiters die Kaufurkunde des Tabnilarios auf seine 
Person allein ausgestellt wmdeu sei. 

Darüber hinaus wurde zur größeren Sieherheit und, damit die 
Wahrheit von überall her zutage trete, bezüglich der jährlich ent
richteten Abgaben für den ·Weingarten auch der für deren Ent
gegennahme zuständige (Beamte) mit Namen Rhodiates befragt, 

47---48 text\IS legis virgulis in margine po~itiR notabilis redditus est in V II 
i"il epW't"T]l'lf\vcxtJ litt. V ex COlT. V II [)2 f\öl)llitt.1) 1 ex COlT. V II i"i8 ~eyaUw V II 
65 Kcxmpxas J sub litt. cxp lin. dueta in V II ti8 cxtm\> seripsirnm; cum NE\I, cx{nov V, 
cxucfi i\L-I.TsEs VI;) II 70 KcxccxßcxA6ncxJ litt. A ex U corr. V 
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(Ü[.LEVO<;, mxpa t{vo<; ccn:EAtXIJ.ßave taUtr]V ftT]<JtW<;, ÖtE[.LaptupatO Kat 
W[.LOAOYTJOEV ol'iw.;; [.LEt' iw<paA.eiac; tf\.;; -n:pOOTJKOU<JT]<; enavw d.;; tT]v 
wuxT]v autou, ön öT] [.LOVO<; 0 pT]ß'dc; IIa(DKT]<; cmeöiöou -n:po.;; autov tT]v 

tOtaUtT]V emtHetav, IJ.tltE tüU -n:evß'epou IJ.tltE [.LTJV tf\<; nevß'epac; to 

80 oi.ovouv cmoötö6vtwv aun{). 

TTj.;; youv imoß'eaewc; Kata tOV avayeypa[.L[.LfVOV tp6-n:ov -n:apaKOAOU

ß'T]<JtX<JT]<; Kat tf\<; CtAT]il'eiac; aptÖtlAW<; ava<pavet<JT]<; Ct1tE<ptlVatO TJ [.LEtpt6-
tT]<; T]w;)v [.LEta tWV -n:ept autT]v i.epwtatwv apxtepewv' tOU NtKaiac;, tOU 
Bt(UT]<;, tOU Bpuaew.;; Kat tOU 'Pwaiou, Kat eÖtKaiwae tOV ÖT]AWß'fvta 

8i) IIa(UKTJV' wc; äv' end KaAfi niatet e~wv'llaato OtKoß'ev to tOtOUtOV Ct[.L'lte
AtOV Kat oiKetüt<; K07t0t<; Kat avaAW[.La<Jtv auto auveat'llaaw, a-n:o<pep6-
[.LEVO<; CtVE[.L'ltOÖt<JtW<; Kat ta<; evteuß'ev -n:eptEPXO[.LfVa<; -n:poaÜÖOU<;, [.LT]ÖE

[.LtaV [.LEtOXTJV EXOvtWV 1-L tltE tOU -n:evß'epou [.L tltE tf\<; nevß'epa<; en' aut<{) 
e-n:t tOt<; tO<JOUtOt<; XPOVOt<; - Ötayopeuouat öe Kat oi q>Üeuaeßei.;; VOIJ.Ot 

90 OUtW(Jt Kata Pf\IJ.a, w.;;· <<TJ xpovia VO[.LTJ OUIJ.ß&Uetat tOt<; KaAfi niatet 
VE[.LO[.LfVOt<;>> -, Kat tauta tf\<; ÖtKT]<;, W<; etpT]tat, Öta tTJV XPOVtaV -n:apa
ÖpOf.LTJV f.LTJ EXOU<JT]<; tO daaywyt[.LOV, 'ltATJV tpaKtai:aß'ei<JT]<; Öta to a-n:po
<ptX<Jt<JtOV Kat tT]v tf\<; CtAT]ß'eta<; avevpeatv Kat Ct'ltOÖEtXß'et<JT]<; OÜtW<;, W<; 
avwtepw Kata [.Lfpoc; ÖtetAT]-n:tat Kat (Ka)ß'&nep f.LEta tOU totüutou ßapouc; 

Hi'i Tj öta-n:paoaf.LfVTJ to wwutov Ctf.Ln€A.wv 'Aametiva i:~TJa<paA.iaato, Katexn 
Kat d.;; tOV e~Tj.;; xp6vov auto 0 IIa(UKTJ<; Kat Vff.LT]tat avevoxA.'lltw.;; I Kat 
aÖtaaeiatW<; Kata naaav Öea-n:otdav Kat KUptOtT]ta Kat EXTI enaÖeia<; 
noteiv e-n:' autw navta ta -n:po.;; ßouA.'llaew.;; Kai, öaa wie; YVT]<JtOt<; 

166' öea-n:6tat.;; e-n:t tote; eautwv napa tWV autwv ß'eiwv VO[.LWV e<pettat, II Kat 

100 f.L'llte -n:apa tou pTJß'fvto.;; yuvatKaöfA.<pou iT]tpou wu :Ete<pavou f.L'llte öe 
-n:ap' t':tfpou oiouöt1nvo<; eupt<JKTI tT]v tUXOU<JaV ent1petav tOUtOU eveKa· 
naaa yap Mpa ÖtKatoA.oyia.;; Ct'ltOKeKAEtatat t<{} :Ete<pav~ Tjvnvouv 

aywyT]v Kat OXAT]<JtV nept tOUtOU Ktveiv. 

90 91 Basilieorum lib. L 11, 2 (A VI 2:369, 11-12 ScHEL'l'EMA-VAN DEit 

WAL) (e Codiee lust. VII 3:i, 2 1308 KRn;m;n]); ef. etiam Const. Anmmopul., 
Hexabibl. Il 1, 7 (99 PrTH,\KEH) 

78 öij supra !in. seripsit V I ~6vo~J litt. o~ ex eorT. V I 'tTJV ex corr. V II 80 
oiovouv] sub litt. oio !in. ducta in V II 81·---84 initium sententiae synodalis virgulis 
in margine positis notabile redditum est in V II 82 &va<paveicrTJ~Ilitt. TJ ex COlT. V 
II 83 NtKaia~]litt. ai ex e cmT. V II 90 T] ex oi cOIT. V II 90-91 textus legis 
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von wem er diese jährlich empfangen habe. Dieser bezeugte und 
sagte mit der gebührenden Versieherung auf sein ~eelen(heil) (das 
heißt unter Androhung der I<~xkommunikation) aus, daß allein der 
genannte Pazykes diese Abgaben an ihn entrichtet habe, während 
weder der Schwiegervater noch die Schwiegermutter ihm irgend
etwas entr-ichtet hätten. 

Da nun die Angelegenheit in der oben angeführten \V eise ,·er
laufen und die \Vahrheit ganz deutlich zutage getreten war, ent
schied unsere Bescheidenheit mit den um sie versammelten heilig
sten Erzpriestem, (den Metropoliten) von Nikaia, Bizye, Brysis und 
Rhosion, und gab dem erwähnten Pazykes reeht: Da er in gutem 
(Hauben aus eigenen Mitteln den gegenständlichen Weingarten 
kaufte und diesen mit eigenen Mühen und Aufwendungen instand
hielt, wobei er ungehindert aueh den daraus stammenden Ertrag 
vereinnahmte, während über diese vielen Jahre hin weder sein 
Schwiegervater noch seine Schwiegermutter irgendeinen Anteil dar
an hatten, und da die die Frömmigkeit liebenden Gesetze wörtlich 
so lauten: "Der dauernde Besitz fällt den gutgläubigen Besitzern 
zu", zumal, wie gesagt, die Rechtssache wegen der verstrichenen 
Zeit nicht (mehr) zulässig war, dennoch aber verhandelt wurde, um 
jeden Zweifel aus dem Weg zu räumen und die Wahrheit zu finden, 
und da es sieh so verhielt, wie oben im Detail ausgeführt wurde und 
so wie Aspietina, die den gegenständlichen Weingarten verkauft 
hatte, unter einer derartigen Androhung (der Exkommunikation) 
versicherte, soll diesen (Weingarten) Pazykes auehin Zukunft be
sitzen und ungehindert und ungestört in uneingeschränktem Ver
fugungsrecht und Eigentum nutzen, und es soll ihm erlaubt sein, 
damit alles zu tun, was ihm beliebt und was den legitimen Eigen
tümem bezüglich ihre::; J<:igentum::; von den göttlichen Ue::;etzen 
gestattet wird, wobei er weder von seinem genannten Schwager, 
dem Arzt Stephanos, noch von sonst irgendjemandem anderen des
wegen in irgendeiner Weise belästigt werden soll; denn dem Stepha
nos ist jede Türe zu einem Rechtsgang, nämlich irgendeine Klage 
oder Beschwerde zu erheben, verschlossen. 

virgulis in margine positis notabilis redditus est in V II 94 Kal \lan:ep V; Kal 
Ka\)an:ep seripsimus cum MM II 9i'i T] supra !in. seripsit V II lOO iTJ'tpou] litt. TJ ex 
a eorr. V II 101 oiouöl]·nvo~ 1 sub litt. uö !in. clucta in V i eupicrKn] litt. TJ ex corr. 
V II 102 T]vnvouv] sub litt. vc !in. ducta in V 
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Eie:; yap 't'TJV rcep'i WU't'OU &a<paA.euxv KCd TC<XV't'eAfj &veVOXAT]Ot<XV rm-
1 o:-; ötöomt n{'> öto:A. YJ<pötvn Mavoui]A. n{'> IIa(uKn Ka'i rcan'i c<{) f.LEpet aucou 

Ka'i co rcapov auvoÖtKov yp&f.Lf.L<X cfjc:; TJf.LWV f.Le't'pt6't'YJ't'Oc:;. 

Eixe c6· J.lTJVi iavvovap{cp ivozKnwvo~; zß' öta cfjc:; nf.Lio:c:; rcacpt

apxtKfjc:; xetp6c:; t. 

101 iouvi<p l\IM: v. DAn. Reg. 2410 ("Texte") I tß' ex tÖ"' eorr. V: v. lh!L Iteg. 
2410 (.,Texte") 
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Kallistos I. entscheidet einen Streit zwischen N. Perdikaros und Na. 
Magistrina bezüglich des Eigentums an drei Werkstätten. 

V 47, f. 166'-167' 
MM I :391--~{97 (Nr. I 7:3) 
DAR. Reg. 2427 

Erwähnte Urkunden und Geset.-:e: 

f.LT]Vt voeßpicp ivötKnwvoc:; tÖ~' (Z. 200) 
November (1:360) 

ypaf.Lf.L<X (Z. 199) 

a) Adoptionsvertrag (zwisehen dem damals noch lebenden Kelmlesmenos, 
dem leibliehen Vater der Na. Magistrina, und) der Na. Bryennissa (vgl. 
doercot1)oa·m l Z. 5 J) 

b) Dotal- oder bloße Übergabsurkunde der Na. Bryennissa für ihre Adoptiv
tochter (= Kusine) Na. Magistrina (m)IJ-<pwvov: Z. 123) 

a) originale Fassung (ou~J-<pwvov: Z. 7, 26, :34. 108 und 123; vgl. auch 'tWV 

oUIJ-TCE<pWVT}IJ-EVWV aucfi .. . oiKT]IJ-(XLWV [Z. 18---19]) auf orientalisdwm 
Papier (i:K xap'Ciov ßayöatnKOU: Z. 110) 

ß) g('fülseht(' Fas;.nmg (oU!J-<pwvov: Z. 104, 120, ](j() und l\J+; OUIJ-<pwva: Z. 12G) 
auf westlichem, "auf alt'· gemachtem Papier (i:K xapciou veou ... 
KEKIXTCVtOIJ-EVOU: Z. 11() 111) 

e) Üb;,rgabHurkunde der Na. Triphyllina für da:-; Kloster df;s Hl. Paulos vom 
Berge Latros 1 bezüglich dreier Werkstätten in Konstantinopel (vgl. 
i:KöiÖwot [Z. 19] bzw. eKÖOot~ [Z. 1861) 

1 Gemeint ist das in Konstantinopel gelegene (ehemalige) Metoehion des 
Klosters cou oaiov IlauA.ou cou i:v c4i Aacp<p, das nach dem Untergang des südwest
kleinasiatisehen Mutterklosters dessen Namen (und dessen Reehte) übernommen 
hatte: vgl. 0. KIU'S'l'I<:N, Das Kloster des heiligen Paulos am Berge Latros oder vorn 
Berge Latros? JÖB 50 (2000) 18i-204. 

JIJ/ I :w I :\'r·. 211 21H (.Januar l:liiH bzw. :\o\'c·mbPr l:lGO) 

Zur dit>shezügli('ht'n :-li('herung nämli('h und zm vollkommenen 
L'nlwlästigtheit wmde dpm genannh'n ~lanuel Pazykes und sPiner 
gesamten PartPi auch die \'orliegende Synodalurkunde unserer 
Besl'heidenheit ausgehändigt. 

(Das Original) hatte die (iVIenologemuntersehrift:) von der ehr
würdigt'n Hand des Patriarchen: "Im Monat .Januar der 12. Indik
tion". 
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Erste Entscheidung des Patn:archatsgerichts: Über das Eigentum, an 
Gebäuden ·und drei Werkstätten (zu Gm1sten der Magistrinn) (I- :lH): 
Vorbringen der Klägerin Mr:wistrina (l--25). Rechtsschutzbitte gegen 
d1:e Mönche des Faulos-Klosters (26---28). Reaktionen der Beklagten 
·und schließliehe Einlassnng (28-:30). Urteil zngunsten der Magistn:na 
(il0---:39). Zweite Entscheidnng des Patn:archatsgerichts: tTber das 
Eigent·wrn an einer Bäckerei (40.--55). Wiederaufnahme des Verfah
rens über das Eigentum an Oebäuden und den drei Werkstätten auf 
Inüiative des Perdikaros als Ver·treter der im Ersturteil belasteten Mön
che (5{}--64). Ladung der beklagten Partei des Jlllagistros und denn 
zögernde Einlasstmg (65-68). Vorbringen des Klägers ((}8-102): 
Darlegung des Besitzes an den Werkstätten durch Tn:phyllina (70 bis 
7:3). Darleg'ung eines Verfahrens der beklagten Partei gegen Tr·iphyl
lina einen anderen Streitgegenstand betreffend nnd Niederlage der Par
tei der JV!agistrina (7:3-80). Darlegnng der erfolglosen Bemühungen 
der Bryennis8a, 8ich das Erbteil der 1'riphyllina anzueignen (81----90). 
Vorlage des den Darleg1mgen entsprechenden UrkundenrnateTials sowie 
Vorlage einer weiteren Beweisurknnde, den Vergleich über den Streitge
genstand enthaltend (91---102). Klagebeantwortung d11,rch die Partei 
der Jlllagistrina, Vorlage einer (neuen) Urkunde (10:3-108). Unter
snch'Ltng dieser Urkunde, die dnrch das Gericht als gefälscht und inhalt
lich verschieden von der im Erstverfahren vorgelegten Urkunde erachtet 
wird (108--121). Zwischenerkenntnis des Gerichts (122-12()). Anord
nung einer nochmaligen meritorischen Verhandlung über die Frage des 
Besitzes bzw. Eigentnms an den drei Werkstätten durch Beibringung 
von Zeugen (127-1:33). Anwesenheit beider Parteien in nenerlicher 
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d) \'erkaufsurkundP de~ Klo~ters dPs Hl. Paulos nHn Berge Latro~ für :\Ta. 
Synadem· IJPzüglieh dreier 'v\'Prkstätten in KonstantinopPI (n:pacljpwv: Z. 
100 und 17S; vgl. auch ODIJ.ß&on~ [Z. :?0 21[; i:~en:otljoavTo [Z. 22[). nadl
triiglieh au("h von :\liehaPl l\lagi~tros unterfertigt (vgl. imeypawev oiKew
xeipw~ [Z. H!JJ, 1'1 imoypa<pi] 1'1 ei~ To n:paTTjpwv [Z. 177 l7S[) 

P) DotalurkundP c!Pr :\Ta. :-lynadPm' für (ihrP Todlter und) ihrPn Schwieger
sohn :\'. Perdikaros (vgl. i:Köiöwotv ... ei~ n:po"iKa [Z. 2:l 2.J.[) 

f) Synodalurkun(IP des Patrian·hen (Kallistos 1.: vor Non·m!Jl'r l:ltiO: Dc\IL 

({eg. 2.J.2-f.) zugunstPn von :\Ta. :\lagistrina: \'t•rurh·ilung der :\lündw dPs 
Klostf'rs des Hl. Paulos. ZuPrkPnmmg dPs l{echts der :\Ta. :\lagi~trina, 

Sehadloshaltung von Perdikaros (yp&IJ.IJ.<X: Z. :lll. liiti und I H:l; \·gl. auch 
KaTeÖmiOÖT]O<XV OUVOÖtKW~ [Z. :l:l :l.J.j. Ti'j~ MaytOTptVT]~ ÖtKatwßetOT]~ [Z. 
:l.J.j. ötmtwßi'jvat fZ. ti-tJ, Öce ... aneKpißTJ 1i MaywTpiva [Z. 1141); aufgeho
ben dureh die vorliegende Urkunde (vgl. Ö<peiAOVTO~ ... dvat aKupou [Z. 
IH2 HJ:l[) 

g) Verkaufsurkunde bezüglich Piner Bäekerei, angeblich aus dem Nachlaß 
der ~a. Bryennissa (n:paTTjpta: Z . .J.:l; vgl. auch Ötbtpaoe [Z . .J.:l--.J-4[; n:piiot~ 
[Z. 50, 51 und I 73[) 

h) Synodalurkunde des Patriarehen (Kallistos T.; vor Nm•t'nll>er l:ltiO: DA!t. 

Reg. 2425) im Prozeß der Na. Magistrina gegen N. N. wegen des Besitzes 
einer Bäckerei angeblich aus dem Nachlaß der Na. Bryennissa: Abweisung 
der Ansprüche der :\'a. Magistrina (ouvoÖtKT] ... Ötayvwot~: Z. 54; vgl. auch 
K<XTeÖtKaOÖT] [Z. 5:~[) 

i) (schriftliche?) Übertragung der Wahrndnnung der Rechte des Kloster::; 
des Hl. Paulos vom Latros an N. Penlikaros, um f) vor der Rynode 
anzufechten (vgl. Twv ... IJ.Ovaxwv avaÖeiJ.evwv aim~ TU couTwv ÖiKata [Z. 
57--58] bzw. w~ avaöe~&IJ.eVO~ TU TWV IJ.OV<XXWV ÖtKat(X [Z. ßH]) 

j) verschiedene Beweisurkunden zugunsten der Na. Triphyllina (und des 
Klosters des Hl. Panlos vom Latros), vorgelegt von N. Penlikaros, darun
ter wohl die Urkunden I, n und o (eyypa<pa ÖtKatwiJ.am: Z. 58-5H; 
ÖtKatWj.la"t"a: Z. Hl) 

k) mehrere (schriftliche?) Ladungen des Patriarchen (Kallistos I.) an Na. 
Magistrina (cruxvu Kat Öta<popa IJ.TJVDIJ.am: Z. ti7: vgl. auch Öt<XIJ.TJVDemt [Z. 

G5J) 
I) Prozeßurteil (eines ungenannten Gerichts (des kaiserliclwn Rekreton? V gl. 

unten, Urkunden t)) zuguru;ten der Na. Triphyllina und gegen N. Kekale;;
menos, den Vater der Na. Magistrina, und Michael Magistros, das väter
liehe Erbgut oder bloß die I<;hr>lichkeit der Na. Triphyllina betreffmd 
(ÖtKatwf.J.a: Z. 80) 

m) Testament der Na. Bryennissa für das Kloster der Hl. Martha, mit dem sie 
dem Kloster eigene und der Na. Triphyllina aus deren väterlichem Erbgut 
zustehende Häuser hinterließ (vgl. [KacaA.eA.ome] evötaßljKw~ [Z. 82 und 
165--lfiß]) 

n) mehrere Urteile (eines ungenannten Gerichts (des kaiserlichen Sekreton? 
Vgl. unten, Urkunden t)) zugunsten der Na. Triphyllina im Zuge eines von 
Na. Bryennissa gegen Na. Triphyllina angestrengten Verfahrens wegen 
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Sitzung: FJrgelm.isse der Zeuuenanhöruug (1:~4 1r>O). Ankündigung 
uon Oegenbet.ceisen durch rhe beklagte Partei (151 15:~). JiJ!:folulosig
ket:l des Bernühens der beklagten Partei, Zeugen het>::nhringen (H>:~ bis 
157). Anordnung einer Schlußsitzung des Oerü:hls und RP.sumr des 
Prozeßstanrle.s (15H----1HO). Urteil des Oerichls und Begründung (181 
bis Hl6). Ausstellung8uermerk (IH7 199). Datierung (20(}~ 201). 

Das Verfahren. übt>r welches die Urkunde errichtet wurde. strebte diP \\'i(•der
aufnahmP eim•s Prozpsses an. weldwr dureh Entsdwidung des Pat.riar<"hatsge
riehts erledigt worden war. Die Urkunde ist daher in bPsonderer 'vVeise weitläufig 
und schildert zu vt'rschiedem'n Zeiten erfolgte \'erfahrenss<"hritte sowie die Ergd)
nio;se Yon mindPsÜmH zwei Prozes;;en vor cJpm Patriarchatt<gerieht und nm l~rtei
len des kait<erliehen Gerichts. 
In einem ersten Prozeß hatte Magistrina das Metoehion des Panios-Klosters yom 
Berge Latros in Konstantinopel geklagt, weil es über Vermögen verfügt hatte. das 
ihm von Triphyllina. einer Kusine der Magistrina, unrechtmäßig übertragen wor
den W>lr. Eigentümerin dieses Vermögens so meint jedenüdls i\Iagifltrina se1 
sie selbst auf Grund einer Schenkung. 
Das Vennögen. das den Streitgegenstand bildet. ist weder in seiner Zusammen
setzung noeh in seiner Vorgesehi(,hte mit wünschenswerter Klarheit zu erkennen. 
Streitverfang<>n ist ein Komplex Yon Gebäuden, wdeher in Konstantinopel beim 
Kleinen Tor gelegen war und von der dorthin führenden önimtliehen ~traße zu
gänglich war. Es seheint HO, daß dieses nieht unbeträchtliche Liegenschafts
eigentum aus Häu~<ern und Produktionsstätten mit Höfpn und Gärten bPstanden 
hat. Seine ursprüngliehen Eigentümer dürften den Komplex ihren mindestens fünf 
Töchtern hinterlassen haber1. Von diesen Töehtern waren drei verheiratet und 
hatten je eine Toehter. die in der Ur·kunde aufscheinenden Kusinen. Zwei der 
Schwestern wan'n mit zwei Brüdern verheiratet: der eine davon war Kekalel:lme
no!:l, der die Klägerin Magio;trina zur· Tochter hatte, der andere, sein nieht rmment
lich bezeiehnett'r Bruder·. war mit der Mutter der· Triphyllina verheiratet. Die 
dritte ~ehwester hat ebenÜ11ls geheiratet. ihre Tochter ist die Bryennissa. Dann 
muß es noeh mindestens zwei Sdnl"(>stem gegeben haben, die jedoch kinderlos und 
ohrw ein '('pstament zu hinterlassen gestorben sind. 
Zu einem nicht näher definierten Zeitpunkte adoptiert Bryennissa ihre Kusine 
Magistrina. Mit diesem I<:reignis :,;etzt die Klagserzählung Pin. Als Magist.rina in das 
f>hefähige Alter gekommen war, hat ihre KuRine und Adoptivmutter BryenniRsa sie 
mit Miehael -'Iagistros verheiratet. Anläßlieh der Eheschließung übergibt sie ihrer 
Adoptivtochter das ihr von den Eltern her gehörende Vermögen sowie die ihr (der 
Adoptivmutter) von ihrer "Iutter her gehörenden Häuser. Das Eigenvermögen der 
Magistrinn hatte sie wohl in ihrer Eigenschaft als Adoptivmutter gesichert und 
verwaltet und nun ihrer eigenberechtigt gewordenen Tochter übergeben. Die von 
ihrer Mutter geerbten Häuser gab Bryennissa wohl aueh als Adoptivmutter ihrer 
Tochter im Hinblick auf die Eheschließung. Zwar finden wir das Wort Mitgift in 
diesem Zusammenhang nicht, doch die spätere Aktivität des :\Iiehael Magistros, des 
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dPs t':igPr1tums an HäusPrn aus dem l\'al"hlaß dPs YatPrs der :'\a. Triphyl
lina (vgl. noU&Kt<; Kal öta<popw<; ... Ka"t:eÖtKaa{hJ [Z. R.J. RU!) 

o) Urteil des kaist·rliehen Seheton zugunstt•n der l\'a. Triphyllina in einPlll 
vom KlostPr der Hf. :\Iartha gegPn sit- angeRtrengten Prozeß (vgl. i:nlwu 

ßaatAtKOU aeKp!hou i:ÖtK<XtWßTJ [Z. R7 · RR I) 
p) Vergleichwrkunde des :\liduwl I\lagistros für :'\a. Triphyllina (sdll·iftli

ehes Einver:,;tändnis und \' Nziehtserklärung). mit der er gegen die Lei
stung von 20 Hyperpyra auf jPdPu RPehtsanspnwh auf Häuser im Besitz 
der Na. Triphyllina vPrzidltPt sowie in den•n Ve-rkauf einwilligt (ypajljl<X: 

Z. 177; vgl. auvflveae K<Xt cmeß&Ae"l:O i:yyp&<pw<; [Z. HR[. eyypa<pO<; auvaiveat<; 

[Z. l7ßl) 
q) (schriftliche!) Synodalent:,;eheidung deR Patriarchen (KallistoR I.; vor 

November ];{()(); lhtc Reg. 2.J.2ß) zur Anhörung der von .N. Perdikarm; 
namhaft gemachten Zeugen (vgl. Öteyvw auvoÖtKW<; [Z. 1:101) 

r) Dotalurkuncle der Na. Triphyllina für (ihre Tochter· und) ihren Schwieger
sohn N. Syropulos (vgl. wa1:e öouvat 1:<\) yaj.ißp<\) a{ni)<; [Z. 1.J.R--14HJ und 
öoßi)vat ei<; npoi:Ka [Z. 1 ß4l) 

s) mehrere (schriftliche!) Ladungen des Patriarchen (Kallistos 1.) an Micha
el i\Iagistros (vgl. Öt<XjlT]VUOjleVOV ... 1tOAAtXKt<; [Z. li);{---15-J.j) 

t) llrteile des (kaif;erliehen) Sekreton (aeKpenK& ÖtKatw1:{jpta yp&j.ij.i<X"l:a: Z. 
172; vgl. schon oben. Nr. I, n und o) 

u) Gesetze betreffend die Verfügungsberechtigung eines Eigentümers über 
sein Eigentum (nicht identifiziPrbar) (öaa i:<pehat nap& 1:wv <ptAeuaeßwv 

v6j.iWV 1:0i:<; 1:deiot<; öean61:at<;: Z. 191--192) (vgl. etwa oben zu Nr. 217: 

erwähntes Gesetz g). 
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t':hemanns der :\lagistrina, lwi \Vahnwhmung der Hec·hte der Fm u läßt darauf 
sehliefkn. daß dic· SdH•nkung doti<·rPtHien Charakter hattP. 
lks wc,iten•n sd1enkt Bryennissa ihn•r Adoptivtoch!Pr auf den Tmlesf>1ll aul"h noth 
da:,;, wa,; sie als Erbin mwh den Tanten <)rworben hat, nämlich dtm vorhin bes<"hrie
benen streitverfitngPnen CebäudPkomplex. Diese Schenkung auf den Todesfall steht 
nicht in völligPm \VidPrsprueh zu der Information, daß die Bryennissa spätt·r ein 
T<,stament gernadlt hat. naeh weldrem ein KlostPr erben sollte. Die in diPscm 
Testament de-m Kloster vPnnac:hten Objekte gehörten offenbar so wie die der 
l\lagistrina auf den Tocle:,;lilil gesehenktPn SathPn im günstigsten l<'all r.um Teil ckr 
Bryennissa, in eiN Haupü;aehe aber waren sie. wie der Prozeß ans Tageslieht bringt, 
Eigentum der Triphyllina. Alle diese Objekte stammten mit großer Sidwrhcit aus 
der Erbmasse nac·h den intestat verstorbenen TantPn. Es liegt nahe am:unehmen, 
daß eben infiJ!ge cles fehlenden Testaments über die Aufteilung der l~rbsehaft und die 
Zuteilung an die Verwandten eine gewisse Unklarheit herrschte. 
Magistrina ist beim Tod ihrer Adoptivmutter im Ausland. Die Behauptung, daß 
ihre Kusine Triphyllina sich durch diesen Fmstand Vermögensobjekte leicht 
aneignen habe können, die bislang der Bryennissa gehört hatten und nun auf
grund der Sc:henkung der Magistrina zufallen sollten, besitzt eine gewisse Plausi
bilität. l\Iagistrina könnte anfangs den Prozeß urn die Güter vielleicht sogar 
gutgläubig geführt haben, da ja mehrfach bezeugt ist, daß Bryennissa und Tri
phyllina mehrere Prozesse über Objekte aus der Erbsehaft nach den Tanten ge
führt hatten. Allerdings gingen diese Verfahren stets zugunsten der Triphyllina 
aus. 
Im ersten Prozeß vor dem Patriarchatsgericht war aber nicht Triphyllina die 
Beklagte, sondern das l\Ietochion des Paulos-Klosters. das die strittigen Objekte 
von Triphyllina erhalten hatte. Das Kloster war zu seiner Passivlegitimation durch 
Auktorbenennung gekommen, denn es hatte die Objekte an Synadene verkauft, 
welehe diese an ihren Schwiegersohn Perdikaros zur Mitgift gegeben hatte. 
Das juristisch nicht sonderlieh umsichtige Kloster verliert den Prozeß sc:hließlieh, 
da es über keine l.Trkunden verfügt, die seine Berethtigung naehweisen . .Magistrina 
kann hingegen durch die Vorlage des ersten Sehenkungsvertrages eine Bereehti
gung der Bryennissa wahrscheinlieh machen. Gemäß dem ersten Synodalurteil 
waren an die IVlagistrina herauszugeben das elterliche Erbteil der Bryennissa und 
diP drei Werkstätten ab Erbteil nach den TunteiL l'Pnlikaros als unmittelbar 
durch das Urteil Betroffener wurde in einer uns unbekannten Form entsehädigt. 
Durch ihren Erf(J!g im er~ten Prozeß \'erleitet, klagt l\lagistrina nun auch die 
Bäekerei ein. Beklagter ist ein namentlieh nieht Genannter, der die Bäekerei von 
einer Frau gekauft hat, deren Namen in einer Lüeke von 25 Buchstaben eingetra
gen werden sollte. Diese Tatsache bildet ein Indiz. daß vor dem Beklagten noch 
eine Unbekannte die Bäckerei zwischenzeitlieh von Triphyllina erworben hatte. 
l\Iagistrina begründet ihren Herausgabeanspruch auch mit der ihr von Bryennissa 
zugewandten Schenkung auf den Todesfall. Es stellt sieh aber heraus, daß die 
Klägerin und ihr Mann vom Verkauf der Bäckerei gewußt haben mußten und bei 
dieRer Gelegenheit weder prote;;tiert noeh eine Reehtsverfolgung durch Klage un
ternommen hatten. Aus diesen Gründen hat das Synodalgericht die Klage der 
Magistrina abgewiesen. 
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Das drittP \'prfi<hrPn 1·or dPm l'atriarf'hatsg<·ridlt dN gt·gpnwärtigP. in Pinig<:n 
( iPri('htssitzungen ülwr gt•t·aunw ZPit gdührtP ProzeLl wird \'On l'erdikaros 
g<"g<'n :\lagistrina gdührt. l'erdikaros ist nidlt nur lkr durl·h das erstP l'rtcil 
materiell ()psehiidigte. sondem ist numtwhr aul'h vom :\letm·hion dPs l'aulos
Klosters E'ntwedt>r mit der \'erfahrensführung lwauftragt oder sogar als He<·hts
nachf(>lgt•r eingesetzt. Gegenstand <ks Prozesses sind die drei \\'erkstättPn. Das 
\'edi1hn·n. das 1\·nlikaros anstrPngt. ist als \\'ied<mwfnahnw zu qualifizif'n•n, 
dt:nn Pin ordentlidws ReehtsmittPl wie Berufung ist g<•gen Erkenntni;-;se d<·s Patri
an·hatsgeriehts ni('ht zulässig. Es erseheint prozd3re(:htlidt am ehestPn ]Jassend, 
c!Pt' Vorstellung eines außerordentliehen Redttsmittels zu f(>lgPn. da I'Prclikaros 
n<'lte Zeugen und l'rkunden beibringt. die h<·izuhringen das Klosü•r ni<:ht imstande 
g<·wesen ist. Dies ist nur mügli<·h, weil der Crundsatz der I<:rf<>rs<·hung der materi
ellen Wa:ftrheit das Uerieht behernwht. 
Perdikaros behauptet, die streitverfimgenen Werkstätten seien f~igentum der Tri
phyllina gewesen. Hie habe zu Lebzeitc>n der Bryennissa diese \Verkstätten bespssen 
(und wohl durch \Termietung genutzt). Der Rechtsgrund für das Eigentum sei das 
l<~rbredtt der Triphyllina mwh d<•n Tanten gew<•sen. Bryennissa habe andere Teile 
geerbt. 
Im Zuge der Beweisführung durch Perdikaros wird kurz ein vierter Prozeß ges<·hil
dert, den Kekalesmenos und sein Hehwiegersohn Magistros gegen Triphyllina wohl 
über die Erbberechtigung naeh Triphyllinas Vater führten; dieser war der Bruder 
des Kekalesmenos gewesen. vVenn nun die Kläger behaupteten. daß Triphyllina 
ni<:ht die elwliehe Tochter ihres Vatem gewesen sei. hätte sie kein Erbrecht gegen
über dem Vater. Das hätte zur Folge, daß Kekalesmenos ab Bruder des Verstorbe
nen als nächster Intestaterlw zum Zug gekommen wäre. Als Begründung der 
Unehelichkeit dürfte wohl die Tatsache verwendet worden sein, daß die Muttt.'r dt:r 
Triphyllina und die Frau des Kekalesmenos Schwestern gewesen sind. Die Kon
stellation, daß zwei Schwestern zwei Brüder heiraten. war in der byzantini
schen Kanonistik als Ehehindernis betrachtet worden. Daraus läßt sieh die Unehe
lichkeit der Kinder aus einer solchen l<:he behaupten. Diese Klage wurde jedoeh 
abgewi<•sen, vermutlieh hatten die ~upturienten zPitgerecht um Di;;pens ange
:muht und eine soldw erhalten. DiPst-s viertP \'erfahren steht mit dem gegenständ
lidten Prozeß in keinem sachlichem Zusammenhang. Es ist anzunehmen, daß es 
hier lediglieh eine BeweisfunkLion im "ethisdten ~inn" hat, abodeutlieh mac·hen 
soll, weleher Art :\Ienseh l\Iiehael Magi;;trm; sei. Damit soll die Glaubwürdigkeit der 
beklagten Partei zerstört werden. indem gezeigt wird, daß diese vor niehts zurüek
schrecke, wenn es um ihren Vorteil gehe. 
Die Beweisführung des Perdikaros wird förtgeführt, indem er ausführt, daß Bryen
nissa eigene Gebäude zusammen mit solchen, die der Triphyllina als väterliches 
Erbe gehörten. dem Kloster der Frau Martha letztwillig übertragen habe. Hier 
streut er kurz einen fünften Pmzeß ein. Das Mar-tha-Kloster habe vor dem kaiser
liehen Gericht des Sekreton die der Triphyllina gehörenden Objekte eingefordert. 
Das Kloster hat diesen ProzeLl verloren. 
Alle diese Ausführungen belegt l'erdikaros mit den entsprechenden Urkunden. 
Schließlieh führt er in der ~ache der vVerkstätten aus, daß :Michael Magistrm;
wiewohl in Konstantinopel anwesend und ein Günstling des Kaisers - niemals 
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t <I>Mvet rcp6 nvoc; f\ÖTJ Katpou Ktv'llaaaa &ywyr']v ij Mayw-rpiva erct 

-rfic; TJilWV 1-1e-rpt6-rT]Wc;, örcwc; ij rcpw-re~aöt.A.<pT] a1nfic;, ij Bpuevvwaa 
eKetVT], 'tWV ßetWV a{nfic; &ötaße-rwv Kat arcatOWV 'tOV ßiov arco./..mouawv, 
eiAT]<pUta -ri]v &v'llKouaav au-rfi 1-lepiöa KAT]pOVO!ltKTJV &rco 'tWV rcept -ri]v 

5 MtKpexv IlGAT]V ÖtaKetllevwv OtKT]IlU'tWV eKeivwv eiaercm'llaaw 'taU'tT]V öi] 
-ri]v Mayw-rpivav Kat wc; YVTJOtav a-rep~aaa ßuya-repa au(eu~aa& -re -rau
'tT]V VO!llllcp &vöpi, KUp~ Mtxai]A. 1"~ Mayia-rpcp, eKöiÖwat öt& OU!l<pWVOU 
rcpoc; -rote; yovtK6ßev rcpoaouaw au-rfi öi] -rfi Mayta-rpivn Kat 't"Cx llTJ'tp6ßev 
EKelVTI Öta<pepona oiK'Illla'ta, 1-le'tex oe -ri]v -rfic; BpuevviaaTjc; &rcoßiwatv 
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zuvor die HPrau:-;gabe dn \\\,rkstätten gefimlert habe. Er halw vielmehr in l'iner 
\'prglei(:hsurkunde geg('ll Leistung von 20 HylH'rpyra auf die ]{p(:hü· an dc•n 
\Verkstütt.('ll \"Prziehtet. Daher habe er dPn Kaufvertrag zwisehen dem Metodlion 
des Paulos-Klosters und der Synaderw wohl na(:htrilglich untersehridl('l1. Zur 
Entgr·gnung aufgefmdert legt die Partei der ;\lagistrina eine wie :-;of(H·t erkannt 
wird·-· gefäbehte lTrkunde vor, aus der diP Bereehtigung der i\Iagistrina herTor
gehen soll. l\aeh l'ntersuehung diest'l' Crkunde dur(·h das <iPrieht wird sie ab 
Fälschung verworfen. l';s wird auch fpstge:-;tellt, daß der Inhalt der gefälschten 
Crkunde von jenem dPr im ersten \'erfahn·n vorgelegten l."rkunck abwPi(·ht. 
Der Patriarch stellt fest, ch<ß die Ber<>ehtigung der l\lagistrina lediglid1 auf dem 
Inhalt der ersten Urkunde beruhe, daß sie keine andere BerPehtigung naeh
gewiesen habe und daß sie an den \Verkstätten keinen Besitz hattP naehweisen 
können. Daher wäre die Partei der l\lagistrina zu verurteilen. Dennodr ordnet er 
für einen neuerlichen Termin die volle l'ntersuehung des Besitzstancks an den 
\Verkstätten an. 
In eim•r neuerliehen Sitzung, zu dt>r sieh die Partei der ;\lagistrina erst nach einigen 
Ausflüchten zum Erscheinen bequemt hatte, werden drei Zeugen einvernommen, 
die bestätigen, daß Triphyllina diPdrei Werkstätten auch zu Lebzeitc>n der Brven
nissa und von ihr unwiders])I'Oehen genutzt habe J·a diese soo-ar als Mituift ue<r~llE'l1 

<> ' · h · 'h n n\_· ) 

habe. Das Gericht :;teilt fest, daß diesen Aussagen die Partei der Magistrina niehts 
entgegenzusetzen habe. Es wirdlediglich die Vorführung von Zeugen angc•kündigt, 
welehP die Aussagen entkräften sollten. Naeh deren l\orninierung kommt PS zur 
Verlagerung der Sitzung. 
Nachdem die Partei der Magistrina zur· Nominierung der angekündigten Zeugen 
mehrmals erfolglos aufgefordert worden iRt, ergeht durch daR Synodalgericht das 
UrteiL daß Pt•rdikaroR die streitverfangenen vVerkRtätten ZU I<;igentum haben 
solle, da das Klm;ter über diese W<•rkstätten bereehtigterweise verfügt hat. Die 
Urkunde über das I~rRturteil wird für wirkungslos erklärt. 

Magistrina hatte bereits vor einiger Zeit vor unserer Beschei
denheit (folgende) Klage erhoben: Ihre Kusine ersten Cl-rades, die 
verstorbene Bryennissa, habe, nachdem ihre Tanten intestat und 
kinderlos verstorben waren, das ihr (= der Magistrina) gehörende 
Erbteil nach jenen (Tanten), nämlich in der Gegend von Mikra Pyle 
gelegene Häuser, an sieh genommen und sie, Magistrina, adoptiert 
und als leibliche Tochter geliebt. (In der Folge) habe sie jene recht
mäßig mit einem Mann, Herrn Michael Magistros, verheiratet und 
(ihr) durch einen Vertrag zusätzlich zu dem der Magistrina von 
ihren Eltern her gehörenden (Vermögen) auch die jener (= der 
Bryennissa) von der Mutterseite her gehörenden Gebäude übertra-
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]() K(Xt "ta TCeptd.Mna cmo -rrj<; Öt<XA11(j)ßet011<; KAllPOVOIJ.t<X<;, flyouv "ta E"tep<X 
6om1ncx, -ru -re (:mo -rou IJ.<XYKt rcdou, -rou rceptßoA.iou Kcxl -rrj<; cxuA. Tj<; Kcxl 
"tWV "tptWV epycxO"tllptWV "tWV TCept "tTJV 0111J.OOt<XV OÖÜV eUpWKOIJ.eVWV 
h<etoe. 

Xp6vwv öe rccxpt{)X11K6-rwv -ro t/;eKdvou -rwwv K<Xt -rrj<; IJ.fV Mcxyt-
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o&oll<;, aöeicx<; A.cxßo1J.€V11 i] t"ttpcx rcpw-rei;cxö€A.<p11 <XD"trj<;, i] Tpt<puU{vcx, K<Xt 
rcpoßaHoiJ.€VT"] trc' &Hoöcxrcrj<; -reA.eu-rrjocxt -ri}vöe ye -rijv Mcxyw-rp{vcxv 
erceA.&ßno "tWV OUIJ.TCe(j)WV111J.EVWV <XU"tTI rcpo<; tT)<; BpueVVt0011<; epy<XO"tll
pt<XKWV "tOU"tWV OiKT"]IJ.lX't"WV K<Xt eKöiÖWOt rcpÜ<; "tTJV Oeß<XOIJ.t<XV IJ.OVTJV 

20 (cijv) ei<; OVOIJ.(X "ttiJ.WIJ.eV'IlV "tOU oo{ou llcxuA.ou "tOU tv n~ A&tpt{). d<; OUIJ.
ß&oet<; ö' ÜO"tepov HMne<; oi ev <XU"tTI I IJ.OV<XXOt IJ.e"tU -rrj<; ~UV<XÖT"]VT)<; 

ti;enoti}acxv-ro rcpo<; cxu-rijv -r& -re oiKi}IJ.cx"tcx -rrj<; Tpt<puUivll<; ouv -rot<; -rptol 
"tOU"tOt<; epy<XO"t11Pt0t<; K(Xt 'TI <XUA TI. ijn<; öij ~UV<XÖT"]VTJ eKötöwatV -r4) 
Y<XIJ.ßp4) au-rrj<; -r4) llepÖtKUP<{> d<; rcpotK(X IJ.e"tU "tWV &Uwv K<Xt "tU "tOt(XU"t(X 

2;) epycxo-ri}pt<X. 

Tcxu-ra aveveyKouoa Kat <XIJ.<X rcpoKOIJ.tOcxocx -ro ODIJ.<pWvov <XU"tll<; 
-rau-ra "tOt<; "tOtoU"tot<; A6yot<; Öte/;tov cXTCTI"tet cXV-rtKptßT)vat rcepl "tOD"tOU "tOt<; 
IJ.OV<XXOt<;. Ot Öe W<; llTJ eiö6-re<; cXKptßw<; "tU -rT)<; urcoßtoeW<; K<Xt, önw<; 
Ka-rei:xe -rau-ra i] Tpt<puHiva Kal -rivt cp6rct{>, aveß&Uono IJ.fV rcpo<; 

30 Katp6v' -rew<; ye IJ.TJV avnKptß€ne<; (XU"tTI, end OUK dxov e~J.<paviaat 
ÖtK<XlWIJ.<X eyypcxq>OV ll IJ.Up"tupa<; OUVetÖÜ't"<X<;, ÖTCW<; eTCeAaße"tO ijöe TJ 
Tpt<puU{vcx -rwv eiP'Illlevwv epy<XO"tllpiwv, &ce Öi} llTJ ßeA.i}aane<; ei;n&aet 
rcoHTI eupetv, w<; ccxt<; aA.11ßeicxt<; -rou-ro rcap11KoA.oußT"]oe, Ka-reötK&oß11oav 
ouvoÖtKW<;. 't"ll<; Mcxyto-rpivll<; ÖtKatwßeiaT"]<; Kcx-ru -rijv -rou OUIJ.q>wvou 

:15 rcepi'AT"]'iJtv tntA.cxßeaßat -rwv -re yovtKwv oiKT"]IJ.&-rwv -rrj<; Bpuevvioo11<; Kat 
"tOU"tWV öij 't"WV "tptwv tpyao"tllPtWV W<; cXVT"]KOV"tWV eKeivn cXTCO -rrj<; 

KA11POVOIJ.t<X<; -rwv ßetwv au-rT)<;, -rou llepÖtK&pou a(111J.tou '11P11ß€v-ro<;, öv 
öT)-ra -rp6rcov öt€/;etot K<Xt ötaA.cx~J.ß&vet -ro yeyovo<; aÜ"tTI "t'llVtKcxu-ra 

yp&IJ.IJ.<X -rT)<; TJIJ.WV IJ.e't"ptÜ"tll"tO<;. 

16npune~öei..<P11 (sie) V, npwcaöe/..<P11 .MM I TptqJul..iva V, TptqJuUiva Reripsimus 
eum Mi\1 (ef. infra, linn. 22, 29, 32, 59 et passim) II 17 "t"JlVÖe yej "t"TJV öeye V II 20 
""t"TJV suppl. eum lVlM (ef. e. g. !in. ll doeurnenti 206 huius editionis) II 37 aim'jc; 
scripsimus cum lVIM, aucwv V 

Xvl I .3.91 S.9:2 

gen: naeh dem Tod d("l" BryeniKsa (sollte sie) auch das aus der 
genannten Erbsehaft stammende (Vermögen) (erhalten). daK heißt 
die übrigen Häuser (nämlieh): die I':U der Bäckerei, dem Garten, dem 
Hof und den drei dort an der öffEmtlichen 8traße Iiegenelen ·Werk
stätten (gehören). 

Danach seien einige .Jahre verstrichen. und Magistrina sei aus
wärts gewesen, als Bryennissa gestorben sei. Da habe ihre (= der 
Magistrina) andere Kusine ersten Grades, Triphyllina, die Gelegen
heit benutzt und unter Vorbringen (des Umstandes), daß .Magistri
na im Ausland gestorben sei, diese ihr(= Magistrina) von Bryennis
sa vertraglich zugesicherten \Verkstätten an sieh genommen und sie 
dem verehrungswürdigen Kloster, das auf den Namen des Heiligen 
Paulos vom Berge Latros geweiht ist, übertragen. Die Mönche die
ses (Klosters) seien später zu einer Vereinbarung mit Synadene 
gekommen und hätten die Gebäude der Triphyllina einschließlich 
der drei Werkstätten und des Hofes an diese (= Synadene) veräu
ßert. Synadene (wiederum) habe zusammen mit den übrigen (Ge
bäuden) auch die gegenständlichen Werkstätten ihrem Schwieger
sohn Perdikaros als Mitgift übertragen. 

Dies hatte sie (= Magistrina) (damals) vorgebraeht und dazu 
ihren Vertrag vorgelegt, dessen Inhalt mit ihren Worten überein
stimmte. Sie forderte die Einleitung eines auf dieses (Vermögen) 
bezüglichen Verfahrens gegen die Mönche. Da diese über die Ange
legenheit und, wie und aufgrundwelchen (Rechtstitels) Triphyllina 
in den Besitz dieser (Werkstätten) gekommen war, nicht genau 
Bescheid wußten, zögerten sie (das Verfahren) für geraume Zeit 
hinaus, ließen sich dann aber doch (auf das Verfahren) gegen sie 
(= Magistrina) ein. Da sie weder eine berechtigende Urkunde vor
weisen noeh Zeugen beibringen konnten, die gewußt hätten, wie 
diese Triphyllina in den Besitz der erwähnten Werkstätten gekom
men sei - weil sie nämlich durch eingehende Prüfung gar nieht in 
Erfahrung bringen wollten, wie dies in Wahrheit vor sich gegangen 
war -, wurden sie synodal verurteilt, und Magistrina wurde das 
Recht zuerkannt, gemäß dem Inhalt des Vertrages die elterliehen 
Gebäude der Bryennissa und diese drei Werkstätten zu überneh
men, weil ihr(= der Bryennissa) diese(= die Werkstätten) aus dem 
Naehlaß ihrer Tanten gehört hatten. Perdikaros wurde dabei in der 
Art schadlos gehalten, wie eben die damals für sie (= lYiagistrina) 
ergangene Urkunde unserer Bescheidenheit darlegt und enthält. 



2M Kallistos I. (:?. Patriardmt) I' 11. f(j()' 

-W 'End öf: EKtVY]GEV rm:na &ywyi]v 11 Maytacpiva Kat Kacix 1'0U 
rxovw<; &pctW<; 1'0 OYJAWÖ'f:v t-LayKt11etOV (± 12), GUVOOtKW<; &vaKaAouw:vY] 
Kat ccLno Kacix Myov KAYJPOVOt-Lta<; w<; töwv ov öfjßev cfj<; BpvevviaaYJ<;, 
Kat e~YJc&.aß'YJ cix nept couwu Kat &vecp&.v11 &no cwv npacYJpiwv. ön öt€
npaae wuco 11 (± 25), &no öf: cwv t-Lapcupwv, wu ce !lOvaxov 

-l-;) 'Poun(epiou Kat wu (± 20), wu iepwc&.wu llll'POTioAiwu 'Hpadeia<;, 
npotöpou 1'WV imepctt-LWV' e~&.pxou n&.aY]<; 8p<}:KY]<; Kat MaKeÖovia<;, ev 
ixyi<.p nvevllan &yaTIYJ1'0D &öeA.cpou cfj<; 111-Lwv t-Lnpt61'YJW<; Kat auA.
A.enoupyou, E~E11t1'pü11il<; a{nil<; 1'TJV E~ecaGtV cilaoe eile; llapcupiac; 110tYJ
Ga!leVOU t-LE1'ix ß&.pouc; &cpoptat-Lou, ön napfjaav ij ce Maytacpiva Kat 6 

50 avijp a{nilc;, Kaß' Öv Katpov eyey6vet 11 npaat<; 1'0D llayKtnetOU. Kat 
oiKouvcec; BK yen6vwv Kat 1'TJV np&atv ßeßaiwc; yvwpiaanec; ou t-L6vov 
ouK &vcel:nov, &A.A.a Kat Kaß&.na~ &neatwnYJaav, t-LYJÖ' 11vnvouv KEKtvYJ
KOcec; &ywy'Dv. 1'0U1'0U ye eveKa Kat KaceÖtK&.GßY] 11 Maytacpiva d<; 1'0 
cowucov llayKtnel:ov, Kaßwc; 11 npoß&aa auvoÖtKT] c<.pc6n: öt&.yvwm<; 

:15 Kacalltpo<; öte~etat. 

'Avepeuvwv öf: Kat 6 IIepöiKapoc; Kat emt-LtAetav Kat anouöi]v ci]v 
öuvan'Jv EVG1'Y]G<it-LEVO<;, wc; 1'WV etPYJilevwv !lOvaxwv &vaßet-Ltvwv au-r<{) 
1'fx 1'0U1'WV oiKata E11t 'TI I OYJAWÖ'eian imoßtaet, dipe Kat oiico<; ryypa<pa 
ÖtKatwllaca Kat t-L<ipcupa<; &~wniacovc; imf:p -rou t-Ltpou<; eile; Tpt<puUivYJ<;· 

60 fKKAYJ1'0V enm'Daaw ETit eile; 111-LWV lle1'Pt01'YJ1'0<; GUVOOtKwc; Kacix eile; 
MaytacptVY]<;, Öttaxupt(6t-LeVO<; &noöet~at t-Lec& evapywv napaac&.aewv 
1'TJV Maytacpivav aoiKW<; emA.aßeaßat &pciW<; 1'WV OYJAWlJenwv epyaG1'Y]
piwv Kai, wc; 1-LTJ e~ec&.aet Ö:Kptßel: ÖoßeiaY]<; eile; imoßtaew<; 1'TI 1'WV t-LOVa
XWV Ö:t-LeAetQ: ÖtKatwßfjvat 1'aD1'YJV auv€ßYJ. 

fi5 Lltat-LYJVunat wtyapouv 11 Maytacpiva napa cfjc; 111-Lwv llE1'pt6cYJ1'oc; 
d<; ci]v rKKAYJWV &nanfjaat. 11 ö' &vaß&.Uecat Kat öuaxepaivet npoc; 
WVW, cewc; ye t-LTJV avveA.aßetaa 1'0t<; GUXVüt<; Kat Öta<pÜpüt<; t-LYJVU!laat 
napiaca-rat t-L6A.tc; auv -r0 &vöpt c<{) ÖtKaGcYJpi<.p. napwv öf: Kat 6 Ilepöi-

41 post iJ.UYKtJtei:ov spatium ea. 12 litt. (nomen posseHsoris?) habet V II 4:~ 

i:~ec&afrT] MM II 44 post i] spatium ea. 25litt. habet V II 45 post 'toli' spatium ea. 
20 litt. habet V II 4ti npoeöpouJ litt. 1t ex eOIT. V II 48 a\m'jt;;J au'tot;; MM; au'tOU 

JJJ'/ I 39:! ·· .'JfJ:J :-.:r. 218 (Xon,rnhPr l:HiO) 

Daraufhin hatte :\Iagistrina aueh g<>gen den ... Klage erhoben, 
dN· ::-;eit kurzem die erwähnte Bäckerei besaß, und forderte aueh 
diese \'or der Nynode aus dem Grund der l<~rbschaft heraus, da :,;ie 
angeblich b~igentum cler Bryennist-~a gewesen sei. Im Zuge der dies
bezüglich durchgeführten Untersuchung stellte sieh aufgrund des 
Kaufvertrages heraus. daß die ... sie (= die Bäc:kerei) verkauft 
hatte. Aufgrund der Zeugen(aussagen,) des Mönches Runtzerios 
und des ... , wobei der heilig::-;te Metropolit von Herakleia, Vorsitzen
der der Hypertimoi, Exarch von ganz Thrakien und Makedonien, 
im Heiligen Geist geliebter priesterlicher Mitbruder meiner Besc:hei
denheit, in ihrem (= unserer Bescheidenheit) Auftrag diese unter 
Androhung der Exkommunikation gemachte Zeugenaussage über
prüft hatte, (ergab sich weiters,) daß sowohl Magistrina als auch ihr 
lVIarm zur Zeit des Verkaufs der Bäckerei (in Konstantinopel) anwe
send waren und, da sie in der Nachbarschaft wohnten, sicherlich 
vom Verkauf gewußt hatten. Sie hatten aber nicht nur nichts dage
gen eingewandt, sondern sie schwiegen auch gänzlich und erhoben 
keinerlei Klage. Deshalb auch wurde Magistrina bezüglich dieser 
Bäckerei dur·ch Urteil abgewiesen, wie das damals ergangene syn
odale Urteil im einzelnen darlegt. 

Auch Perdikaros stellte mit Sorgfalt und größtmöglichem Ei
fer Nachforschungen an, da ihm die erwähnten Mönche in der be
sagten Angelegenheit (die Wahrung) ihrer Rechte übertragen hat
ten, und so machte auch er Urkunden und glaubwürdige Zeugen 
zugunsten der Partei der Triphyllina ausfindig. Daher strebte er vor 
unserer Bescheidenheit die Wiederaufnahme eines synodalen Ver
fahrens gegen Magistrina an und behauptete, durch deutliche Be
weise zeigen zu können, daß Magistrina zu Unrecht die erwähnten 
Werkstätten j üng::-;t erhalten habe und daß man ihr Recht gegeben 
habe, weil die Angelegenheit wegen der Nachlässigkeit der Mönche 
keiner genauen Prüfung unterzogen worden war. 

Magistrina wurde nun von unserer Bescheidenheit geladen, 
sieh auf die vViederaufnahme einzulassen. Sie zögerte diese hinaus 
und weigerte sich. Durch die wiederholten Ladungen (zum Einfin
den) gedrängt erschien sie endlich mit ihrem Mann vor Gericht. 

proposuit lVIATili~S VI fi II 52 KaKafr&na~ V II 56 avepeupwv V I an IIepÖtKtXpT)t;; legen
durn, sieut seripserunt lVIM? II 58 ante ÖT)Awfreian litt. imofr eanc. V 
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Kapo~ W~ avaÖE~cXIJ.EVO~ ta tWV IJ.OVaXWV OtKata, W~ etp'fltat. rcpoeßcXAEtO. 
70 Ön 'tf (WG'fl~ tT\~ Bpuevvi<JG'fl~ eKetV'fl~ Katdxe Kat eVEj..l.etO ta tmauta 

epyaatf)pta i] Tptc:puHiva w~ &v-rlKOVta eKetVTI j..l.cXAWta &rco til~ tWV 
Ö'etwv KA'flpOVOj..l.ia~ Kat ou tf\ rcpwte~aöt.A.c:pn autT\~. tf\Öe tf\ Bpuevviaan, 
ä.tE Ö~ KEKA'flpOVOIJ.'flKUtq_ tOUtOU XcXPtv !J.EptÖa etepav. Kat Ött CtVttKpt
Ö'Evte~ ö tE rcat~p til~ MaywtptV'fl~, 6 KeKaAEGIJ.EVO~ eKEtVO~, Kat 6 &v~p 

7ii a{nik ol'lto~ 6 M&ywtpo~. t~ !J.Epet tT\~ Tptc:puHivll~. &vaA.aßeaÖ'at 
TCEtpW!J.EVOt t~V rcatptK~V KA 'flPOVOj..l.iav autil~ w~ v6Ö'ou ÖT\Ö'EV OUG'fl~ 
Ö'uyatpo~ tOU &öe.A.c:pou tOU tOtoUtOU KeKaAEGIJ.EVOU' ouötv n rcept til~ 
KatOXY\<;; tWV epya<Jt'flpiwv tOUtWV KEKtvllKa<Jt, KateÖtKcXGÖ''fl<JaV Of j..I.CXA
AOV Kat Ei~ örcep eVEKcXAOUV' KaÖ'w~ ÖtaAa!J.ß&vet to yeyovo~ t'flVtKauta 

so ÖtKaiwj..l.a. 

'AHa Kat i] tOtaUt'fl Bpuevvwaa rcpo~ t~ tEAEt tOU ßiou autil~ Kat& 
j..I.Ovaxa~ CtTCOKEtpa!J.EV'fl KataAEAOtTCE evötaß'-rlKw~ GUV tOt~ oiKeiOt~ Kat ta 
rcepte.A.ß'6vta -rf\ Tptc:puHivn &rco rcatptKT\~ KA'flpovo!J.ia~ oiK-rl!J.ata rcpo~ 

166'' -r~v aeßaaj..l.iav ßaatAtK~v IJ.OV~v tT\~ KupiX~ M&pß'a~, II öt' & rcoH&Kt~ Kat 
85 Ötac:p6pw~, ec:p. öaov eKetV'fl t~ ßi~ rceptT\v' &vnKptÖ'et<Ja tf\ Tptc:puHivn 

KateÖtKcXGÖ''fl. tou ötye !J.Epou~ tT\~ totalitll~ aeßaa!J.ia~ !J.OVY\~ &vn
KptÖ'evto~ rcept tOUtOU t~ !J.Epet til~ Tptc:puHtV'fl~ erct tOU ßaatAtKOU 
aeKpEtOU eÖtKatWÖ'1'J i] Tpupu.A.A.iva ou IJ.OVOV Katexetv Kat VEIJ.EGÖ'at Kat 

eia-roe~ii~ ta ötaA'fl<pÖ'evta oiK-rl!J.ata, &Ha &va('fltetv Kat Aa!J.ß&vetv Kat 
90 'tU av-rlKOVta au-rf\ Kat& A6yov KA'flPOVOj..l.ta~ &rco tWV Ö'EtWV autT\~. 

Tauta eircwv rcpoeKOIJ.WEV ercttOUIJ.EGOU ta elP'fl!J.EVa ÖtKatWj..l.ata, 
'taU'ta tOt~ tOUtOU A6yot~ Öte~t6vta Kat to TCt<JtOV rc&vtoÖ'ev exov-ra. rcpo~ 
tOU'tOt~ Öte-reiveto, Ött 1-L~ IJ.OVOV eTCtÖ'fl!J.WV evtauÖ'a 6 I &v~p autil~. ööe 6 
M&yw-rpo~, Kat ßaatAtKY\~ EUIJ.EVeia~ tuyx&vwv ouorv eKtV1'JGE t~V 

95 'tUXOU<JaV aywy~v rcept tT\~ KatOXll~ tWV tOtoUtWV epyaGt1'JptWV KeKpa
'tOUIJ.EVWV rcapa tOU !J.Epou~ til~ Tptc:puHiV'fl~, aHa Kat öt' ahiav nva 

72 7tpw't'aÖÜ<flTI MM II 76 airci)<; eonieeimus; auwi<; V, MM II 78 't'Oihwv 
scripsirnus eum MM; 't'Oihou V II 82 KamA.e11oim:t V II 84 Mapia<; perperarn MM; 
errorem iteraverunt DAR. Reg. 2426 et JAi\:!X, Geographie :126, qui rnonasteriurn 
't'i)<; Kupci<; Mapia<; Constantinopoli extitisse contenderunt; revera de rnonastcrio 

JlJl I .'W.'J .'WI :\r. ~IS (Xovernbl'r !:WO) 

Amvesend war tHH·h Perdikaros. dPr. wie gesagt. (diP \\'ahrung) der 
Rechte der :.\lönehe übernommen hatte, und machte geltend. daß 
Triphyllina (bereit~') zu Lebzt>iten der V('rstorbt•nen Br.yt•nrlisHa jPne 
Werkstätten beHessen und genutzt hatte. da Hie ja auH dt•m Naehlaß 
der Tanten ihr gehörten und nicht ihrer Kusine ersten Grades 
BryenniHsa. die auH dieHem Grund einen anderen Tt•il geerbt hatte. 
(Penlikaros bnwhte weiters vor,) daß :.\Iagistrinas Vater, der n~J·
storbene Kekalesmenos, zusammen mit deren Ehemann, Magistros, 
in einem Verfahren gegen die Partei der Triphyllina versucht habe, 
deren väterliches f1~rbe (mit dem Argument) an sieh zu bringen. daß 
sie angeblich eine uneheliche Tochter deR Bruders ebendieHeR KektL
leRmenoR Rei, wobei aber in keiner \V eiRe derBeRitz dieRer WerkRtät
ten KlagRgegenRtand geweRen sei; sie seien (damals) aber auch be
züglich ihrer Klagsforderung abgewiesen wor·den, wie das damals 
ergangegene Urteil darlegt. 

Aber auch selbige BryenniRsa, die gegen daR Ende ihres Lebens 
nach Art der Nonnen geschoren worden war, habe zusammen mit 
ihren eigenen (Gebäuden) auch diejenigen Gebäude testamentarisch 
dem verehrungswürdigen kaiserlichen Kloster der Frau Martha 
hinterlassen, die der Triphyllina aufgrund deR Erbes nach ihrem 
Vater gehörten und deretwegen sie, solange sie lebte, oftrnalR und 
verRehiedentlieh in Prozessen gegen Triphyllina abgewiesen worden 
sei. Als die Partei dieses verehrungswürdigen Klosters gegen die 
Partei der Triphyllina vor dem kaiserlichen Sekreton darüber ein 
Verfahren geführt habe, sei der Triphyllina nicht nur das Recht 
zuerkannt worden, auch künftighin die erwähnten Gebäude zu be
sitzen und zu nutzen, sondern auch die ihr aus der Erbsehaft nach 
ihren Tanten gehörenden (Gebäude) einzufordern und zu erhalten. 

Dies braehte er(= Perdikaros) vor und legte (dazu) die erwähn
ten Urkunden vor, deren Inhalt mit seinen vVorten übereinstimmen 
und die in jeder Hinsieht Glaubwürdigkeit besitzen. Außerdem be
hauptete er, daß ihr (= der Na. Magistrina) Mann, jener lVIagistros, 
der hier (= in Konstantinopel) anwesend gewesen sei und die Gunst 
des Kaisers genossen habe. nicht nur bezüglich des Besitzes jener von 
der Partei der Triphyllina besessenen Werkstätten keinerlei Klage 

Com;tantinopolitano 't'i)<; Kupii<; MapÖ'a<; (quod nomen ab sorore imperatoris Michaelis 
Y!H aeeepit) agitur (vide .L-1.:--~rx. Geographie :324--:~26) II 87 Tpt<puUivTJ<;J litt . .1.. 2 ex 
con·. V II R9 eicr't'oe~i).;J sub litt. 't'O !in. ducta in V II 91 em't'ou~-tecrouJ sub litt. no 
!in. duda in V II 95-Hß KeKpa't'ou~-tevwvJ sie V, MM 
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)J.fOOV 1"0U1"WV npoßaocx.v eiAT]qJW<; imepnupcx. etKOOtv cmo -rf\<; Tpt<:pUAAtVT]<; 
ouvflveoe Kcx.l. &neßaA.no tyyp&<:pw<;. önep npoeßaA.e-ro imep cx.uwu öf\ß~v 
öiKCX.tOV, EH -re uneypcx.l\feV OiKf:WXetpW<; KCX.t ei<; 1"0 yeyovo<; ncx.pa 1"WV 

lOO iJ.OVCX.X~lV wu-rwv -rfl I:uvcx.ÖT]VTI npcx.-r1lpwv enl. Wt<; -rowuwt<; oiKlliJ.CX.Otv, 
a<:p. {;)v aptÖllAW<; avcx.<:pcx.tVe't"CX.t )J.T]Of:)J.tCX.V EXf:tv ÖtKCX.tWOtv aywyf\<; E1tt 

WUT<}). 

'Enl. wuwt<; nponpel\fcx.-ro i] iJ.e-rpt6-rTJ<; i])J.WV -r0 iJ.rpet -rf\<; Mcx.yt
o-rpivTJ<; &noA.oy1locx.oßcx.t. Kat npoeKO)J.tOev &v-rl. ncx.v-r6<; nvo<; OUiJ.<:pWVOV 

lO:"i cx.'lnf\<;, npoßcx.U6)J.evov Kcx.mypa<:peoßcx.t -rcx.u-rcx. tv cx.u-r0, ilyouv -r& ÖTJAW
Mvm oiK1liJ.cx.-rcx., Kat KATJPOVOiJ.e'iv -rT]v Mcx.yw-rpivcx.v tv-reußev cx.in& -rf\<; 
Bpuevvt<JOT]<; TOV ßiov cX1tOAt1tOUOT]<; KCX.t j.LT]ö€VCX. e-repov A6yov EXf:tv KtvetV 
nepl. -rouwu. npoeKO)J.Wf: oe oux önep ncx.p1lycx.ye np6-repov OU)J.<:pWVO:'' 
&H' e-repov ncx.pT]AACX.YiJ.fVOV KCX.t cXVO)J.OtOV -r0 npo-rep<}l, EnetoT] 1"0 )J.fV i)v 

110 EK xcx.p-riou ßcx.yöcx.i:nKOU nencx.ACX.tW)J.fVOU' ö oe tve<:pavtoev üo-repov' EK 
xcx.p-riou veou ouv1lßou<; Kf:KCX.1tVW)J.fVOU KCX.t Öta 1"0U1"0 ÖOKOUVTO<; )J.fACX.VO<; 
KCX.t ncx.A.cx.wu. Önep )J.TJ )J.OVOV i] )J.f:cpt6TT]<; i])J.WV &).Lex. -r0 Acx.ße'iv EV xepol.v 
eyvw ncx.v-rancx.ow &Uo'iov etvcx.t ncx.p& -ro np6-repov, tnetöT] noUa~t<; 
npoKO).l.toßev ouvootKW<;, ö-re -ro'i:<; iJ.Ovcx.xo'i<; &vceKpißTJ i] Mcx.yw-rpivcx., eiöe 

115 KCX.t tßeaocx.w 1"0U1"0, &A.A.& KCX.t oi. Hj.Lt&ncx.-rot e~WKCX.TUKOtAOt EKKAT]Otcx.on
Küt, ev ixyi<}l nveU)J.CX.n &ycx.nT]TOt u\.ol. -rij<; i])J.WV )J.e1"pt61"T]TO<;, Ö -re )J.fycx.<; 
ocx.KeUapw<; Kcx.l. ötoaoKcx.Ao<; -rwv ötöcx.oKaA.wv, Kup 0e6öwpo<; öt&Kovo<; 
0 MeAt1"T]VtW1"Tj<;. KCX.t 0 ocx.KeUiou KCX.t ÖtKCX.tO<:pUACX.~, KDP rewpyw<; Öta
KOVO<; o IlepöiKT]<;, Öteßeßcx.tWOCX.V1"0 KCX.t E~T]OqlCX.AtOCX.V1"0 TUt<; cXAT]ßetcx.t<; 

120 e-repov eivcx.t 1"0 vuv E)J.<j)CX.Vt<Jßev OU)J.<:pWVOV KCX.t &A.A.o ncx.p& 1"0 npw-rov, w<; 

tmo-rcx.nKw<; -rou-ro Kat iö6v-re<; Kat neptepycx.oa)J.evot. 

"Eöet youv Kcx.-r& -rov öiKcx.wv KCX.t &Kptßil A.6yov, tndnep Kcx.-r& -ri]v 
neptAT]l\ftv TOD OU)J.<:pWVOU KCX.t OU Kcx.ß' e-repcx.v cx.hicx.v nva ÖeÖtKCX.tWTCX.t iJ 
Mcx.yw-rpivcx., xp6vot<; tlOTJ noHo'i:<; o-repODiJ.fVTJ Kcx.l )J.T]Öe tv Kcx.-rcx.oxeoet 

98 öfiilev] litt. ö ex corT. V II 104 navt6<; nvo<; difficulter legitur: nanoc; 'T:O 
l\lM; an miv'T:wv 'T:O legend um'! II 1l0 et 111 an x.apwu legend um! II 112 ante önep 

Nr. 21H (i\ovembPr I:WO) 

Nhoben habe. :-;ond('l'l1 daß er auch au:-; einem zwischen ihnen zustan
de gebrachtt~n Rechtstitel von Triphyllina 20 Hyperpyt·a erhalten 
und dafür (in d('n Verkauf) eingewilligt :-;owie sieh schriftlieh des 
vorgehliehen Rechtes entäußert habe, das er mit zweifelhaftem 
Grund (zuvor) für sich geltend machte. \,Yeiters habe er eigenhändig 
auf dem zwischen jenen Mönchen und Synadene für diese Gebäude 
ergangenen Kaufvertrag unterschrieben. Daraus gehe ganz klar her
vor, daß er keine Berechtigung für eine diesbezügliche Klage habe. 

Hierzu forderte unsere Bescheidenheit die Partei der l\lagistri
na auf, etwas zu entgegnen. Diese legte anstatt jeder anderen (l•~nt
gegnung) ihren Vertrag vor und machte geltend, daß diese, das 
heißt die erwähnten Gebäude, darin angeführt würden und daß 
Magistrina daraus diese nach dem Tod der Bryennissa erben sollte 
und daß (sie) (= die Partei der Triphyllina) keinen weiteren Grund 
habe, in dieser Sache (etwas) (vor Gericht) anhängig zu machen. Sie 
legte (dazu) aber nicht die Urkunde vor, die sie früher beigebracht 
hatte, sondern eine andere, die von der früheren abwich und sieh 
von dieser unterschied. Denn die eine war aus altem Bagdad-Pa
pier, diejenige aber, die sie nunmehr vorlegte, aus gewöhnlichem 
neuen Papier, das angerußt worden war und daher schwarz und alt 
schien. Daß diese von der früheren vollkommen verschieden war, 
erkannte nicht nur unsere Bescheidenheit, sobald sie sie in die Hände 
nahm, da diese (=die Urkunde) oft der Synode vorgelegt worden 
war, als Magistrina gegen die Mönche prozessierte, und (unsere 
Bescheidenheit) (bei dieser Gelegenheit) sie gesehen und betrachtet 
hatte; auch die ehrwürdigsten hohen Beamten (Exokatakoiloi) der 
Kirche, die im Heiligen Geist geliebten Söhne unserer Bescheiden
heit, der Megas Sakellarios und Dielaskalos ton didaskalon. der 
Diakon Herr Theodoros Meliteniotes, und der Sakelliu und Dikaio
phylax, der Diakon Herr Georgios Perdikes, bestätigten und ver
sicherten, daß der nunmehr vorgelegte Vertrag tatsächlich ein an
derer sei und sich von dem ersten unterscheide, naehclem sie ihn 
sachverständig betrachtet und sorgfältig untersucht hatten. 

Gemäß dem Recht und einer strengen Auslegung hätte lVIagistri
n_a, da ihr aufgrund des Inhalts des Vertrages, nicht aber auf irgend
emer anderen Grundlage Recht gegeben worden war, und indem sie 

voces em:töij 'T:o iteratas ex lin. 109 canc. V II 115 e~wKa"T:aKT)AOt (A. ex U eo!T.) V, 
MM II 118-119 ÖtaKovoc; bis scripsit V II 1:21 tmaca'T:w<; l\IM 
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12;) yeVOIJ.fVT] TIOcf cWV cOtOUcWV oiKT]IJ.U'CWV, &noneiJ.<piJfivat caDcT]V Kat 
KacaÖtKaaiJfivat auciKa wc;; ne<paAOf:UIJ.fVa OUIJ.<pWVa npoKOIJ.iOaaav. 

auyKacaß&aet öe Ö!J.W<;; XPllOaiJ.rVT] i} 1J.e'Cpt6cT]<;; TJIJ.WV Kat mce~ec&aat 
ci]v un61Jeatv ßouAOIJ.fVT]' enet v6acp EVWXT]IJ.fVT]' OTIT]VtKa EKtvl)iJT] 
coKa-rapxac; i} cotaucT] un611Jeatc;, ou öt · eaucfic; tnoiT]aaw ci]v wmKi]v 

l:lO t~tcaatv Kat tmacaaiav aucfic;, Ötryvw auvoÖtKW<;; napayayel:v c6vöe 'COV 
IlepÖtKaptüV ce Kat oÜ<;; npoeß&A.eco !J.Upcupa<;; etOT]Otv &Kptßfi exovca<;;. 
önwc; Kacel:xe KUpiwc; 1i Tpt<puUiva c&Öe ca epyaacl)pta (waY]<;; en cfi<;; 

BpuevviaaT]<;;. 

IIaptacY]aav o~v auvoÖtKW<;; nap6vcwv Kat &!J.<pOcrpwv cwv IJ.epwv, 

1:35 ei Kat co IJ.rpoc; cfic; MaywcpivT]<;; catc; OIJ.Oiatc; &vaßoA.al:c;; xal:pov crwc;; ye 
IJ.iJv napeyrveco, ö ce &no cwv iacpwv (± 6) 6 Bapuc;;, 6 &no cfi<;; aeßaa~J.i
ac;; Kat ßaatAtKfjc; IJ.Ovfjc; -rwv 'OöT]ywv 6 ÖT]AwiJdc; IJ.Ovaxoc;; 6 'Pouvc(rpwc;; 
Kat 6 &no cfi<;; aeßaa~J.iac;; ßaatA.tKfjc; Kat nacptapxtKfj<;; IJ.Ovfjc;; cwv 
Mayy&vwv IJ.Ovaxoc; (± 9) 6 raßp&.c; Kat i}pw-rl)iJTjaav IJ.f:'CCt ß&pouc;; 

140 <pptKWOOU<;; &<popta!J.OU e~etnel:v Kat OtOIJ.OAOyfjaat ci]v eic;; cOUW n&.aav 
&,A, l)iJetaV, Otctve<;; Kat Öe~UIJ.f:VOt 1'0 cOtOUWV ß&po<;; WU &<papW!J.OU e~etTIOV 
Kat Öteßeßatwaavco, Ön ytvWOKOUOtv &KptßW<;;, W<;; npo XPOVWV llOT] cpt&
KOVCa ceaa&pwv Kat enrKetva dxe Kat EVfiJ.f:'CO ca wtauca epyaacY]ptaKa 
cpia oiKl)IJ.aca i} ötaAT]<piJel:aa Tpt<puHiva eKetVT] Kaca n&.aav oeanoceiav 

1-l-fi Kat KUptO'CT]ca, (WOTJ<;; cfic; BpuevviaaT]<;; Kat !J.TJMVa Aüyov f\ ci]v cuxou
aav &ywyi]v KtvY]a&aY]<;; nept cODcOU coauvoA.ov. iöiq. IJ.f~cot i:~Y]a<paA.i
aaco 6 ÖT]AwiJdc;; IJ.Ovaxoc; 6 raßp&.c;, ön ent waouwv dxe ci]v öeano
ceiav cWV WtOU'CWV epyaa-rY]piwv 1i Tpt<puUiva, wace öouvat c0 ya!J.ßP0 
aucfi<;; KUP (± 7) c0 I:uponouA.cp EKetVcp, Kat cauca en c0 ßicp neptOUOT]<;; 

1 r>O cfic; BpuevviaaT]c;. 

To IJ.fVCOt IJ.rpoc;; cou Mayiacpou IJ.il öuv&!J.evov &vcetnel:v eic; cauca 

KaiJapW<;; Kat ßeßaiwc; enA.&new napayaye\v ecrpou<;; !J.Upcupac; en' &va

-rponfl öfiiJev cfic;; cOtaDcY]<;; KacY]a<paAWIJ.fVY]<;; !J.apcupiac;; Kat Öta!J.TJVUO-

129 tOKatapxac; l Kat' apxac; lVLVI II 131 IIepcnK6:pwv I diversas formas huius 
nominis (IIepöiKapoc; [linn. 56, öS -69], IIepÖtK6:pou Jlinn. :37, 184],IIepÖtK6:p<p [!in. 

24], IIepÖtK6:pwv llin. 1:H]) praebet V (cf. et DAR. Reg. 2427 ["Texte''J) II 13;) xaipov 
scripsimus cum MM; xaipwv V II 136 post iatpwv spatium ca. 6 htt. (praenomen 
Bareos?) praebet V II 136--137 creßacr!-liac; Kat ßacrtA.tKfjc; 1-lovfjc; scripsimus cum MM; 

J!J/ I ;J!J-J .).IJ:) 2til 

diese Uebii.ude s<'hon ,-iele .Jahre lang ni(:ht lwsaß und niemals in 
deren Besitz gelangt war, abgewi(,sen und sof(Ht ,·enuteilt werden 
sollen, zumal sie gefhlschte Verträge vorgelegt hatte. In ihrer Uüte 
aber wollte unst're Bescheidenlwit den Fall jedoeh untersuehen. da 
sie, als der gegenständli(·he Fall zum ersten Mal anhängig wurde, 
krank gt'wesen war und (daher) die ('ntersuehung vor Ort und Ntelle 
und deren Leitung nieht selbst wahrgenommen hatte: (daher) be
sehloß sie (= unsere Bescheidenheit) mit der Nynode. jenen Penlika
ros und die von ihm angegebenen Zeugen vorzuladen, die genaue 
Kenntnisse darüber hätten, daß Triphyllina schon zu LebzeitPn der 
Bryennissa jene \Verkstätten als Eigentümerin besessen habe. 

Es ersehienen nun vor der Hynode unter Anwesenheit beider 
Parteien -- ·· aueh wenn sieh die Partei der JVIagistrina in ähnliehen 
Verzögerungen gefiel, bevor sie sieh dann doeh einfand -~ der ehe
malige Arzt ... Barys, der erwähnte Möneh Runtzerios aus dem 
verehrungswürdigen kaiserliehen Hodegon-Kloster und der Möneh ... 
Gabras aus dem verehrungswürdigen kaiserliehen und patriareha
len lVIanganen-Kloster, welehe gefragt wurden, unter der sehreekli
ehen Androhung der Exkommunikation die ganze \Vahrheit bezüa
lieh dieser Angelegenheit zu sagen und zu bekennen. t\ie nahm;;.1 
ebendiese angedrohte Strafe der Exkommunikation auf sieh und 
bestätigten mit ihrer Aussage, sie wüßten genau, daß bereits vor 
34 .J~hren und darüber hinaus die erwähnte verstorbene Triphylli
na dw besagten drei Werkstätten zu voller Herrsehaft und (vollem) 
Eigentum besessen und genutzt habe, als Bryennissa (noeh) gelebt 
habe, die darüber überhaupt niemals etwas zur Spraehe gebraeht 
oder eine etwaige Klage erhoben habe. Von Rieh aus versieherte der 
erwähnte Möneh Gabras, daß Triphyllina die Herrsc:haft über diese 
\Verkstätten in dem Ausmaß ausgeübt habe, daß sie sie (= die 
Werkstätten) ihrem verstorbenen Sehwiegersohn, Herrn ... Syropu
los, gegeben habe, und dies sogar noeh zu Lebzeiten der Brvennissa. 

Die Partei deR MagistroR hatte nun dem niehts la;Jter und 
gesiehert entgegenzusetzen und gab vor, weitere Zeugen beibringen 
zu wollen, die angehlieh diese abgesieherte Zeugenaussage umsto-

creßacr!-liac; !-LOVfjs Kat ßacrtA.tKfjc; V II 1:~9 post i-LOvaxoc; spatium ca. 9 litt. (praenomen 
Clabrae'l) praebet V II 140 ÖtO!-loA.oyfjcrmJ o 1 ex w eoJT. V II 142 öteßeßatwaavto 
seripsimus cum MM; Öteßeßaicravto V II 14:3 epyacrtT]ptaKU 1 epyacrtljpta Kat MM II 
146 KtvT]OcXaTJc;] litt. K ex rr:e ecnT. V I toumv J\IM II 149 post Kiip ~patium ca. 7 litt. 
(pracnomen Syropum) praebet V 
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f.l.EVOV Eie; 1'0DW TIOAAUKtc; ncxpa c'ilc; TJf.l.WV f.l.E1'pt01'TjWc; <JUVOÖtKWc; ouörv 
TIAEOV enoiet, xp6vou Kat cauca OUK 6A.iyou napaöpaf.!.OV1'0c;. eöpa(Üf.l.EVOV 
f.!.OVOV Eie; önep enopiaaw np6cepov YPUf.!.f.!.a. wc; ye ÖtetA TJTI1'at' c'ilc; TJf.l.WV 

f.l.E1'pt01'TjWc;. 

IRO 

ToucWV o(iv OÜ1'W napTjKOAOUlJTjK01'WV. end OUK cm' äA.A. Tjc; 1'Tjc; 

oiaaöt1n voc; ai ciac; eaxe ci]v ÖtKaiwat v T} Maywcpi va ei f.l. i) &no cTJc; 
neptA.t1ljrewc; cou ö1lßev npoKOf.!.t(Of.l.EVou <JDf.l.<pwvou nap' auc'ilc;, önep &ve
<paVTJcai:c; &A.Tjßetatc; Kaca cov &vayeypaf.!.f.!.EVOV cp6nov ne<paA.aeuf.!.evov, 
cXTIEÖetXlYTJ Öe Kat Öta f.!.apcup{ac; Ct~tOTit<J1'WV TipO<JWTIWV Ka1'EXE<JlJat ca 
wtauca oiKt1f.!.aca napa c'ilc; TptcpuHivTJc; ecp' iKavov (walle; c'ilc; Bpuev
viaaTjc; Kat öoß'ilvm { cwv} eic; npoi:Ka '~ yaf.!.ßP~ auc'ilc;, 1'~ ~uponouA.c.p 
eKeivc.p, Kat ön npoc; '~ ctAet wu ßiou T} Bputvlvtaaa EKetVTJ Kaca
A.eiljraaa, wc; öeöt1AW1'at, evötaßt1Kwc; 1'U 1'E oiKeta Kat ca c'ilc; Tpt<pUAAtVTj<;; 
oiKt1f.!.a1'a ouötv n ena<p11Ke npoc; auci]v Kat ETitÖTjf.l.OU<JaV Kat euptaKO
f.!.EVTJV EVcaußa' &Ha npoc; ci]v pTjßetaav f.!.OVi)V c'ilc; Kup&c; M&.pßac;' wc; 
f.l.E'C' &acpaA.eiac; Wf.!.OAoyt1ßTJ Kat couw napa cou f.!.Epouc; c'ilc; auc'ilc; f.l.Ov'ilc;, 
II eaxe ör ci]v VtKwaav TJ TptcpuUiva &d ETit naat 1'0U1'0t<;; &vnKptvOf.l.EVTJ 
,~ f.!.EpEt c'ilc; BpuevviaaTJ<;; Kat (walle; Kat ceA.eucTJaaaTjc;, Kaßwc; ca ent 
WU1'<.p <JEKpenKa ÖtKatwct1pta YPUf.!.f.!.a1'a Öte~Et<Jtv' önep eneßeßaiwaev 
ouörv ~nov Kat TJ atwni] ETit 'TI np&.aet 1'0U f.!.ayKmetOU' wc; etpTj1'at' c'ilc; 
1'E MaytacptVTjc; Kat 1'0U &vöpoc; auc1lc; nap6vcwv Kat Ctf.l.<p01'Epwv 
1'TjVtKaU1'a ev 'TI ßeoöo~aac<.p Kat lJEOf.l.EYaAUV1'<.p Kwvacavnvoun6A.et, vat 
f.l.iJV Kat TJ eyypa<poc; auvaiveatc; wuöe 1'0D Mayiacpou ETit 1'~ yeyov6n 
nap' aucou ypuf.!.f.!.an 'TI TptcpuHivn, &Ha öi) Kat T} unoypa<pi] TJ eic; co 
npact1pwv cwv cowvcwv oiKTJf.l.Ucwv co yeyovoc; napa cwv f.!.Ovaxwv 'TI 
~uvaÖTJVTI, Öta yOUV ca<;; 1'0taUcac; ahia<;; avayKaiac; Kat VOf.l.tf.!.ODc; KptvO
f.!.EVac; Kat GUV1'EtvOUGac; eic; Kaßapav 1'llGÖE 1'll<;; unoßtaewc; ÖtEUAU1'WGtV 
auvötaaKeljraf.l.EVTJ ca nept wucou T} f.!.E1'pt6cTJ<;; TJf.l.WV coi:c; nept auci]v 
iepwc&.cmc; &pxtepeuat, 1'~ 'HpaKA.eiac;, 1'~ llovcoTJpaKA.Eiac;, 1'~ Xpwna
voun6A.ewc;, ,~ 'Pwaiou, öteyvw Kat &necpt1vaco, tva Kactxn ca cotavca 
cpia epyaact1pta, Kaßwc; E~WVtlGa1'0, 1'0 f.!.Epü<;; WU llepÖtKapou Kupiwc; Kat 
ÖEGTIOHKW<;;, wc; mepyof.!.EVTjc; &vaf.!.<ptß6A.wc; c'ilc; ETit 1'0U1'0tc; öeanoceiac; 185 

15(i np6n:pov supra lin. scripsit V I w~ yeJ wt; öi} MM II 164 't'WV rlel. cum l\IM 
1 yaj.Lßp<{)] litt. y ex aj.l. corT. V II 16(i Kal J Kal 1:außa V, quod error ex evtaußa in l~n. 
168 ortum esse videtur II l(i7 post Kal 1 voeem i:Kelßev suppl. MM II 168 Mapta~ 
MM II 170 &el om. MM II 175 vatJ Kal MM II 184 Kaßw~ llitt. a ex COlT. scripsit 
et supra hanc litt. accentum eane. V I IlepÖtK&poul litt. a ex aa cmT. V II 185 
an:pyoj.LEVT\~ coniecimw; cum MATS"s VI 5; a't'epyoj.LEVTt V et MM 

M.lf I -~.9!j ·· · .).9fi :\r. 218 (:-.im·<·tnber l:WO) 

ßen würden. (Die Partei des l\Iagistl'os) wurde dazu \'On unserer 
Bescheidenheit und der Synode nwhrf~teh aufgefordert. jedod1 un
temahm sie niehts weiter, obwohl nit:ht wenig Zeit verstrich, und 
stützte sich lediglieh auf die erkunde unserer Bescheidenheit, die 
sie sieh. wie dargelegt, früher verschafft hatte. 

Da die Dinge nun diesen Lauf genommen haben, (das heißt) 
also Rich der Rec:htRansprueh der l\lagistrina auf keinen weiteren 
Urund als den Inhalt des von ihr vorgelegten angehliehen Vertrage:-; 
stützte, der sieh in \Yirkliehkeit in der beschriebenen Art und \V eise 
als gefäl:-;eht herausgestellt hatte, und da weiters auch dureh da:-; 
Zeugnis glaubwürdiger Personen bewiesen worden war, daß die 
gegenständlichen Gebäude zu Lebzeiten der Bryennissa über geraume 
Zeit von Triphyllina he:-;essen worden :-;eien und ihrem Schwieger
sohn, dem verstorbenen Syropulos, zur Mitgift gegeben worden wa
ren sowie daß die ver:-;torbene Bryennissa gegen Ende ihre:-; Lebens, wie 
gesagt, testamentarisch über ihre eigenen Gebäude und die der Tri
phyllina verfügt hatte und jener niehts ließ, obwohl sie (in Konstanti
nopel) anwesend war und sieh hier befand, sondern dem erwähnten 
Kloster der Frau l\lartha, was ebenfaJls mit Sicherheit von der Partei 
dieses Klosters ausgesagt wurde, und da Triphyllina in den Prozes
sen, die sie gegen die Partei der Bryennissa zu deren Lebzeiten und 
nach deren Tod geführt hatte, in allem stets den Sieg davongetra
gen hatte, wie darüber ergangene Urteile des Sekreton darlegen und 
was um niehts weniger, wie gesagt, aueh da:-; Stillsehweigen der 
Magi:-;trina und ihres Mannes zum Verkauf der Bäckerei bestätigt, 
obwohl damals beide im gottgerühmten und gotterhöhten Kon
stantinopel anwe:-;end waren, und da vor allem aber die :-;chriftliehe 
Einwilligung jenes Magistr-o:-; in der von ihm für die Triphyllina 
ausgestellten Urkunde (vodiegt), aber aueh die (nachträgliche) 
Untersehrift auf dem Kaufvertrag über die gegenständlichen Ge
bäude, der von den Mönchen für Synadene errichtet worden war: 
Aus diesen genannten, als zwingend und den Gesetzen entsprechend 
erachteten Gründen also, die auf eine richtige Lösung dieser Ange
legenheit hinweisen, beriet sieh unsere Bescheidenheit, diesbezüglich 
mit den um sie versammelten heiligsten Erzpriestern, (den Metro
politen) von Herakleia, Pontoherakleia, Christianupolis und Rhosion, 
und entschied, daß die Partei des Perdikaros die gegenständlichen 
drei Werkstätten in Eigentum und Besitz haben solL wie sie sie 
gekauft hatte, da das daran bestehende Eigentum der ver:-;torhenen 



:W-t Kalli~toN I. (~- Patriarchat) V II. lfil' 

tf\~ Tptq>UAAtVYJ~ eKeiVYJ~ Kat tf\~ taU'tTJ~ eKö6aew~ tf\~ d~ tljv aeßaaf.!iav 
f.!OVTjV wu oaiou IIauA.ou, Kat ouöf:v eupiaKn btl tfl Katoxfl Kat VOf.!TI Kat 
teA.ei~ oean:otei~ Kat KUptO'tTJH 'tWV OTJAW"Ö"EV'tWV epyaatY]ptaKWV OtKT]
f.!U'tWV tljv tuxouaav em'jpetav f\ ÖteVOXAT]Gtv n:ap& tf\~ MaywtptVT]~ Kat 

I HO n:avto~ tou f.!Epou~ atnf\~. ixU' rxn &öetav n:anoiav n:otel:v en:' auwt~ t& 
n:poc; ßouA.liaew~ &mxna Kat öaa e<pettat n:ap& 'tWV q>tA.euaeßwv VOf.!WV 
tot~ teA.eiot~ öean:6tat~. o<peiA.ovw~ toan:owuöe K<XL dawe~f\~ dvat 
ixKupou 'tOU n:poßanoc; YPUf.!f.!atoc; d~ OtKaiwatv tf\~ MaywtptVT]~. w~ 
ixn:o tf\~ n:eptAlll\IEW~ WU vo"Ö"OU K<XL n:eq>aAGEUf.!EVOU GUJ..Lq>WVOU K<Xt f.!OVOV 

1\l;) yeyov6w~ K<XL ixvwxupou Öttx ttx~ emyeyovuiac;. w~ etpY]tat ixvwtrpw. 
ixn:ooei~et~ Kat K<XcYJa<paA.wJ..Lrva~ f.!aptupia~ Kpt-ö"rnoc; Kal ixva<pavtvw~. 

Kat youv o<peiA.et n:paxßf\vat t& n:ept 'tOU'tOU Cxf.!Etaßttwc; Kat& tljv 
GUVOOtKTjV taU'tTJV K<Xt TJf.!Ecepav Ötalyvwatv, en:el Kat dc; tljv n:ept 'tOD'tOU 
ixa<paA.etav ixn:oMA.utat Kal to n:apov ypaJ..LJ..L<X tf\~ TJf.!WV J..Letpt6tYJtoc;. 

:wo Eixe t6· J.LTJvZ voeßp{<tJ ivoucnwvo~ Lory' öt& nJ..Liac; n:atptapxtKf\~ 
xetp6~ t. 

~00 voq.tßpictJ l\ßl 
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Kallistos I. ermahnt zur Einhaltung des Heiratsverbotes für Minder

jährige. 

V 47, f. 167' ' 
Athous Chi!. 8, f. 290'--291' (bis Z. 40) (C) 1 

MM I 397---399 (Nr. 174) 

(1:360) 
ypaJ..Lf.!a (Z. 51) 

1 Sammelhandsehrift dt>s 15 .• Jahrhunderts mit \Verken deR Ps.-Dionysios 
Areopagites und mit den Homilien des Patriarchen KaBistos L von Konstantino
pel (vgl. die Beschreibung bei Sp. P. LA~IP!Wf;, Catalogue of the Greek Manuseripts 
on Mount Athos I. Cambridge l8n;>. 28 ·-29, sowie die Inhaltsanalyse bei DML Reg. 
2:'\28 ["Critique 2"!): auf die Exi;;tenz dieser von V unabhängigen Textbezeugung 
hat bereits DAH. Reg. 2431 ("Critique l ") hingewiesen. 

J/J/ I .')f)fi :;r;; 

Triphyllina und dessen \'t~rüufkrung an das \'erchrungswünlige 
Klosü~r des Heiligen Paulos als unbezweifelbar anerkannt vvird. 
\Yeiters soll (diP Partei des Penlikaros) lwzüglieh des Besitzes. der 
Nutzung und der vollkommenen Herrsehaft und d~c•s J•:igentums an 
den erwähnten Werkstattgebäuden keinerlei Nchikatw odPr lklüsti
gung von seiten d<:•r l\lagistrina und ihrnr ganzen Partei nfahren, 
sondern es soll ihr(= der PartPi (l<~s 1\•nlikams) vollkommt~n freiste
heiL darüber mwh Belid>en zu verfügen und alles zu tun. was ue
mäß den fmmmen Uesetzen {vollkommenen} Eigentümern t-•rlat7bt 
ist. Darüber hinaus soll von nun an und in Zukunft die zur Berech
tigung der Magistrina ergangene Urkunde nichtig sein, da sie alleine 
aufgrund des Inhalts des unechten und gefalsehten Vertrages zu
stande gekommen war 1 und, wie weiter oben gesagt, aufgrund der 
erfolgten Beweise und verbürgten Zeugenaussagen als wirkung::;lo::; 
aufgezeigt und erklärt wurde. 

Also soll in der ganzen Angelegenheit genau::;o im Sinne die::;er 
von uns und der Synode gefaßten Entseheidung verfahren werden, 
da zur diesbezüglichen Sicherung auch die vorliegende Urkunde 
unserer Bescheidenheit expediert wurde. 

(Das Original) hatte (die lVIenologemunterschrift) von der ehr
würdigen Hand des Patriarchen: "lm Monat ~ovember der 14-. 
Indiktion". 
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Abkehr Oottes von den seüwn Oeboten Zuwülerhandelnden (l 10). 
Uottes gegenwärtige Strafefür gesetzloses Handeln (11~40). Anfruj'an 
Priester nnd Laien zur Einhaltung des kanoni8chen Verbots der Ehe 
Mindetjähn:ger, urn die Erlösung von den gegenwärtigen trbeln durch 
Gott zu erlangen (41-68). 

1 Eine evidente Fehlaussage: Während des früheren Proze;;se;.; lag dem pa
triarehalen t-;ynodalgerieht sehr wohl die eehte, nieht die verfälsehte FaHs~mg dieses 
ouj.upwvov vor: vgl. die Ausführungen des Patriarehen selbst oben, Z. ll2-12l. 



:Wti 

J>O I f>:Z. J:H>+ I;{();) 
DAR. Reg. 24:{ l 
l\L\ZAL :H>O 

Kallistos I. (2. l'atriardwt) 

Erwähnte Crkunden und ( }eseb:e: 

1· 47. llil' 

a) kanoniselws Hdrats\'Prhot für slinderjührige (ni<'ilt identifir,iert: \·gl. 
l'twa diP Novellm R-l und lO!l des KclisPrs L('Otl \T l :'\IJ.\ILLE,.; ]),\1:\ 2(i:{ 
his 2\ii) und ;{i);') :lGil) (oi {)eiot Kctl iepol KctVÖve<;: Z . .t:l. GO und (i] ). 

t 'H •ou &ya1Jou oTepT]ot<;;, &yan:TJt'Ot &öeA.<poi, Kat Tj rKn:nvat<;; wu 
KaA.ou n:oA.uv n:aptxet t'OV t'OU eeou 1-LaKpUOf.LOV. W<;; yap Tj t'OU KaKOU 
aTIOXTJ ait'{a y{vnat 1:Tj<;; emÖÜoeW<;; n;)v ayaf'JWV rpyWV, oihw Kat TJ apy{a 
t'WV wu eeou tnoA.wv OUK ayaM<;; n:p6~evo<;; n:t<puKe n:po<;; t'TJV wu ßiou 

;) oe!-LVOt'Tjt'a, !-LiXAAOV !-LfV O~V Kat t'OV 8eov ei<;; ayav&.Kt'T]Otv Kaf'J' TJ!-LWV 
Öteyeipet. TJ yap t'WV f'Jeiwv n:a1:epwv VOf.LOlJeo{a WU 8eou n:&.nw<;; eiol 
A.6yta· öta yap 1:ou &yiou Kat 1:eA.ewn:owu n:veui-Lat"o<;; 1:av•a tvo!lof'Jt•TJ
aav Kat töiöa~av Kat Ötat"ou•o tn:&.youot Kat 1:Tjv &n:etA.T]v <poßepav n:po<;; 
WU<;; &n:etf'Jet<;; Kat ayVW!-LOVa<;;, t'OV &n:o wu eeou xwptaf.LOV &n:o<patv6!-LeVOt 

I 0 Kat'' au1:wv aptÖrlAW<;;. 

ÜuKouv t't avaß&.A.A.eof'Je TJI-Lepav t~ TJ!-LEpa<;; avnn:otT]lJTjvat t'WV 
ayaf'Jwv rpywv; t't W<;; axowiov f.LaKpov n:pü<pTjt'tKW<;; ein:el:v bnon:iio1Je t'Ct<;; 
af.Lapt'ta<;; Df.LWV; Kat W<;; ßapu <püpt'tOV t'f Kat öuoß&.ot'aKt'OV ou n:atöeuet 
iJf.Lii<;; Tj mKpa aihTJ Kat öewi] aix!laA.waia Tj Kaf'J' TJf.LEpav auvtxouaa Kat 

I;') ounpißouoa; OU OUV1:apaooet t'TJV TJ!-Let'epav Öt&.votav 6 Kaf'J' iJf.LWV aet 
tn:T]pt'TJIJ.EVO<;; Kivöuv6<;; 1:e Kat <p6ßo<;;; ou KUKA.ouotv TJf.Lct<;; oi n:oA.t!-LtOt w<;; 
&;yptüt Kat at"ilJaaOt -lJTjpe<;;, f.LCXVtKOV otov TI:VEOVt'e<;; Kat Kat'&.ßpwi-La n:poo
ÖOKWVt'e<;; n:mr1oew TJ!-Lct<;; Wt<;; oöouotv aut'WV Ka-iJ&.n:ep n:p6ßat'a n:Ot!-LEVa 
1-LTJ rxona; n:61:e t'OtVUV fn:tOt'pEI!Jü!-LeV fK 1:Tj<;; TIAUVT]!; t'aUt'T]<;; Kat t"Tj<;; 

20 KaKta<;;; n:61:e ouvoioof.Lev w<;; eiKÜ<;; 1:& ötona ouvopwne<;; Kat ouvöta
OKe\jJ&.f.Levm; n:61:e t'a<;; a!lapt'ta<;; TJf.LWV t~t/cewo6f.LelJa Öta 1:~<;; KaAAtOt'T]<;; 
en:tat'pü<pTj<;; Kat yVT]Ota<;; Kat eiAtKptVüU<;; n:po<;; t'OV 8eov IJ.et'avoia<;;; ou y&.p 
tanv' OUK ronv W<;; aAr]lJW!; xel:pov avawf'JT]ata<;; Kat &n:oyvwoew<;; &vota 

;{ -5 apyia <JE~VÖ'LT]'ta l ef. t-;ir. :3:~, 28 (noUT]v y&p KctKiav i:öiöa~ev Ti apyia) II 
l2-l:3,i--u~wvj ef. ls .• '5, 18 (axowi<p llctKp0) II 17--IR Kac&ßpw~a-6öouowj ef. 
Bas. Caes., Ep. 24:~. 3: napeöößTJllEV ei<; Kctc&ßpwlla 'LOt<; ... ööoum 1:wv i:xßpwv wu 
Xpta1:0U (lli 71, 24- -25 ComToN:,m) II 18-- lH np6ßct1:U---j.LTJ exovca] Mt. H, ~3() 

(l\le. 6, :34) II 23~ 24 ouK-anövota] cf. t-lir. 22, 13 

:-Jr. 210 (t:HiO) :W7 

[){'I' Entzug des Guten, liebe Brüder, und der Verlust des Schö
nen entfernt in hohem Maße von Gott. Wie nämlich die Enthaltsam
keit vom Bösen zum Grund wird für die darüber hinausgehenden 
guten Taten, so erweist sich auch Untätigkeit bezüglich Gottes Gebo
ten nicht als guter Vermittler frommen Lebens, vielmehr erweckt sie 
Gottes Unwillen gegen uns. Die Gesetzgebung der göttlichen Väter 
ist nämlich ganz und gar Gotteswort. Dureh den heiligen und vollen
denden Geist nämlich haben sie diese (Bestimmungen) als Gesetz 
gegeben und gelehrt und aus ehendiesem Grund drohen sie den Unge
horsamen und Unvernünftigen fürchterlich, indem sie gegen sie ganz 
deutlich deren Trennung von Gott aussprechen. 

Was schiebt ihr daher Tag für Tag auf, Euch an die guten 
vVerke zu machen? vVarum zieht Ihr, um ein Prophetenwort zu 
gebrauchen, Eure Sünden wie einen langen Striek auf Euch? Quält 
uns diese bittere und schlimme Gefangenschaft, die (uns) täglich 
festhält und drückt, nicht wie eine schwere und kaum zu tragende 
Last? Erschüttert nicht unser Denken die uns ewig drohende Ge
fahr und Angst? Kreisen nicht die Feinde um uns wie wilde und 
unbändige Bestien, wie wahnsinnig schnaubend und (nur) darauf 
wartencL uns zum Fraß ihrer Zähne zn machen wie f-iehafe. die 
keinen Hirten haben? vVann werden wir von diesem Irrtum und der 
Schlechtigkeit umkehren? Wann werden wir in gebührender Art 
unsere Pflicht tun in gemeinsamer ~ehau und gemeinsamem Er
wägen? vVann werden wir durc:h die beste Umkehr und durch echte 
und aufrichtige Reue vor Gott unsere Sünden sühnen? Ist denn 
nicht. i::;t denn nicht wirklich sehlimmer als Abgestumpftheit und 
Resignation Unverstand und, wie der weise Siraeh (sagt), vVahn-

titulus 1:0U auwu OlltAl(X 1tctpcttvE1:tK1] in c II 2llctKctpt<JllOV l\IM II 5 Ka\)' i)~iX~ 
MM II G- ß Öteyeipet Ka\)' TJllWV c II ß Ötayeipet MM II 14 Ul!CX<; C, MM I ouvexouoa 
Ka{)' Ti11epav C II lG u11nepav C 1 Ka~' iJ11iX~ l\IM 
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yap Kat arc6vota Kaca 1:ov oo<pov ~tp&x. rcovTJpOt yeiwve<;: ßaßat cft<; 
2ii KaKtOH\<; rmßU~J.ta<; Kat <ptAT]OOVOU Kat~J.a'CIXta<; ope~ew<;. ÖuoarcaAAaKWV 

yap w<; &A. T]ßw<; XPTtiJ.a it KaKia Kat rc&vu öuoKacaywvwwv. 

BouA.et öf ~J.aßel:v rxKptßw<; 1:CXD1:TJ<; 1:Tjv ßeparceiav Kat taow: &vcxA.a

W7' ßou 'CO V 'COU eeou <p6ßov "TI OTI ÖtaVOt<t. II rrcel I <poßepov Kat rc&vu 1:0t 
<poßepov 1:0 EIJ.TCEOEtV ei<; xel:pa<; eeou (wvw<;· &vaA.6ywcxt, TCW<; Kcxß' 

:m wpcxv dovel: 1:ftV yftv' ei<; ouvcx{oßT]OtV rv&ywv Tt~J.ii<; 'COU KaAOU' TCW<; 
Kaccxoeiet 1:a rc&na, rcw<; 1:0 ßapu 1:ouw <pop1:iov cft<; yft<; Kat öuoß&oca
KWV cpEIJ.EtV rcapaoKeu&(et, rcw<; ou o1:eyet aÜ't:TJ 1:Tjv 1:0u niowu <püßepav 

&rcetA. 'llv, rcw<; Ka1:ao1:pe<pet 1:a<; rc6A.et<;. 1-1 Tj öuva~J.EVTJ <pepew öA.w<; wu 
ÖtKCXtOU Kpt'COU 1:ftV OPYllV. 'CCXD'CT]V yap TCcXV'CW<; [.LaO'Ct(et Öta 'Ca<; CxVO~J.ta<; 

;~;; ftiJ.(;)V, tva ft~J.et<; 1:0V 1:0U 8eou <p6ßov &vaAaßÜ~J.EVOt rmocpcx<pWIJ.EV Kat 
yvT]OtW<; IJ.E'CaVOllOWIJ.EV. KCXt yap CXlJ'CT], &Aoyo<; ol'Joa Kat TCaV'CcXTCCXOtV CxV
evepyT]W<; ei<; rcaocxv KCXKiav. CxiJ.CXp'Ciav rcmftoat ou OUVa'Cat. Kat 1:0tVUV 

rcauoaoße, rccxpaKaAw, cft<; KaKia<; Kat 1:TJp'lloa1:e w<; eiKo<; rv &o<pcxA.ei<t ou 
IJ.OVOV CXU'Ca<; 'Ca<; wv eeov enoA.&<;, &Ha Kat 'Ca<; Öta'Ca~et<; Kat VO[.LO-

.J.O ßeoia<; 1:wv ßeiwv rca1:epwv. 

'0 Öe 1:0U A6you 1:0U1:0U OKOTCO<; ft[.LtV Kat 'CO KE<pcXAawv eon rcept1:WV 
ou(uytwv 1:wv &v'llßwv, KEKWAUIJ.evwv rc&nn Kat &ße[.Li'Cwv ouowv rcapa 
1:wv ßeiwv Kat iepwv Kav6vwv, rcept ~v TtiJ.Et<; rcoU&Kt<; rcoA.uv 1:ov Aüyov 
Kat 'COV aywva ETCOtT]OcX[.Leßcx 'CCXt<; ßeiat<; r~aKOAoußoune<; VOIJ.Oßeoiat<;, 

.J.;i bet ou [.LOVOV erce1:at 'Cat<; rcapaVO[.Lüt<; 1:au1:at<; 'CWV ou(uytwv <pßopa 

&Kcxtpo<;, &A.A.a Kat ß&va'CO<; 'CODWt<; ETCaKOAoußel: 'CE Kat rmyive't:at, W<; 
UiJ.et<; ouvw1:e, Kixvcevßev ömA.ouv rce<puKe 1:0 KaK6v, Öt' flv ah{av 
aTCT]yÜpeuoav 1:0U1:0 Kat oi ßetot TCCX1:Epe<; Kaßarca~ · ol<; Kat Öta 1:0U1:0 

CxKOAOVfrw<; ETCO[.LEVT] KCXt Tt [.Le1:pt61:T]<; TtiJ.WV Kat <pponi(ouocx "TI 'COU eeou 
50 x&pnt cft<; &Kptßeicx<; 'CWV ßeiwv Kat iepwv Kav6vwv rcapaKeA.eue't:at Kat 

rmOKllTC1:Et rciiow U[.LtV rv &yiu; TCVEUIJ.CX'Ct Öta 'COU rcap6no<; YPUIJ.IJ.CX'CO<;, 
1:ot<; 1:e iepWIJ.EVOt<; Kat A.atKOt<;, K&v orcOtotö'llnve<; ~at, ounT]pdoßcxt &rc6 
ye 1:ouvuv Kat ei<; we~ft<; wu IJ.T]Ken 1:oouvoA.ov WA~J.ftoai nva Kaß' 

29 <püßepov (wno~] Heb. lO. :n :30 KA.ovei ,;Tjv yfiv 1 patriareha terrae 
motum indieare videtur. qui prirno ";eeundoque cliebus mensis :\lartii anni t:3ö.J. 
magnas partes Thraeiae (et ipsam Constantinopolim) devastavit (ef. P. ScHitE!:\ER, 

Die byzantinischen Kleinchroniken II. \Vien 1977, 2tl:i·--28.J.) 

JIJJ I .)U7 :;us ;-.; r. 2l!l ( 1 :wo) 

sinn. diese s<:hlimnwn ~aehbarn! \Vdw über diese sehlechtesü· Be
gienlt> und dieses nach Lust strebende eitle Verlangen. Dt•nn 
Schlechtigkeit ist wahrlich eine Sadw. von der man sieh nur seinver 
befreien kann und die nur sehr schwer zu bekämpfen ist. 

Willst Du aber genau deren Behandlung und Heilung erfah
ren? Ximm die CottPsfmdlt in Dein Denken auf. denn fürchterlich 
ist es, ganz und gar fürehterlieh, in die Hände des lebenden Gottes 
zu fi:tllen. Vergegenwärtige Dir, wie er in einem Augenblick die Erde 
erbeben läßt. um uns zum Bewußtsein des Uuten zu führen. wie er 
alles erschüttert, wie er diese sehwt>re und kaum zu tragende Last 
der Inrcle erzittc'rn läßt, wie diese die :,;ehreekliehe Drohung der,; 
Sehöpfers nieht verbirgt, wie sie die Städte zerstört, da sie den Zorn 
des gerechten Richters überhaupt nieht mehr tragen kann. Sie 
(=die Erde) nämlich geißelt er jedenfalls wegen unserer Reehtsbrü
che. damit wir die Gottesfurcht auf uns nehmen, umkehren und 
echt bereuen. Nie nämlich, da sie ohne Vernunft ist und überhaupt 
keine Schlechtigkeit tätigt, kann keine Sünde begehen. Laßt also 
bitte von der Schlechtigkeit ah und bewahrt nicht nur, wie er,; sieh 
gehört, sieher die Gebote Gottes. sondern auch die Bestimmungen 
und Gesetze der göttlichen Väter. 

Unsere Absieht und die Hauptsache dieses Aufrufes aber betref
fen die Verehelichungen der Minderjährigen, die vollkommen verbo
ten und ungesetzlich sind nach den göttlichen und heiligen Kanones; 
darüber haben wir. in Bef()lgung der göttlichen Gesetze, schon oft viel 
gesprochen und darum haben wir gekämpft. Diesen ungesetzlichen 
Verehehebungen folgt nämlich nicht nur frühes Verderbnis, sondern 
aueh der Tod vermag in ihrem Gefolge tatsächlich hereinzubrechen, 
wie ihr wißt, so daß das Übel doppelt ist, weshalb dies aueh die 
göttliehen Väter ein für alle Mal verboten haben. Die::;en fi>lgt deswe
gen in entsprechender \Veise auch unser·e Bescheidenheit. die, in 
göttlicher Gnade um die genaue Beachtung der göttlichen und hei
ligen Kanones besorgt, Eueh allen, den Priestern und Laien, wer 
immer sie auch sein mögen, im Heiligen Geist durch das vorliegende 
Schreiben aufträgt und auferlegt, daß von nun an und in Zukunft 
darauf geachtet wird, daß überhaupt niemand mehr auf welehe Art 

2-t ~txap c II 2(i post XPfiiJ.o: voces w~ &ÄT]ßW~ eane. V II 27 UKptßw~ ]litt. a 
ex w~ eorT. V II 2\l <poßepw,;o:,;ov C II ilO auvo:iall'T]atv]litt. a" ex eorr. V 11 -tl 
Ke<p&Äo:tov]litt. K ex eorr. V II -t:3 TJIJ.tV V, TJf.LEt<; MM; an UIJ.tV seribendurnl 
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oiovölin va cp6n:ov &vl)ßov auvmKrawv otan:pa~aaßat. ei 0€ ye n:etpaße(l) 
;);) ctc; cwv i:mavcwv, t~ &A.oyiacou Kat ßpaadac; cT\c; cOA!-Ll)c; &!-La Kat 

CtTIOVO(ac; TIF.pt<ppOVll<Jac; cTjc; eKKAl)Gta<JnKTjc; VO!-LOßea(ac; Kat Ka1"a<J1"a
aewc;. ÜVl)ßov <JUG1"ll<Jaaßat <JUVOtKf<JtOV, ei !-LfV ean 1"0U 1"WV ieprwv 
xopou. eacw KaßnPYII-Lrvoc; Kat yeyui-Lvwi-Lrvoc; n:aal)c; iepwauvl)c;, ei öi: 
AatK6c;, f<J'CW UTIO ßapoc; <pptKWÖouc; Ct<püpta!-LOU, wc; av GUVCl)pOU!-LfVl)c; 

(i() ßol)ßdq. 8eou cTjc; f.UVO!-Ltac; Kat ßeO<ptA.ouc; n:oA.ndac; Kat Ka'Ca<Jcaaewc; 
1"WV ßdwv Kat iepwv Kav6vwv Kat tAf<{> 0!-L!-Lan 1"0U eeou E<p. TJ!-LUc; 
tmvevaanoc; ETitXOPl)Yl)ßetl) iJI-LtV n:ap. au'COU ßolißeta Kat &veatc; 'CWV 
Kacex6vcwv iJ!-Lac; 1-LF.Y<iA.wv Kat I n:oA.uetöwv &vtapwv 1:e Kat ßA.i\jJewv Kat 
1"TJV ßapßaptKTJV 'l:aU'Cl)V f:n:tKf.t!-LfVl)V iJ!-LtV Kacaty(Öa eic; aißp(av !-Lf.'Ca-

ßii n:ot liaete. 

l;unl)pllßl)'Cf. youv EKaawc; U!-LWV eic; 1"0V 'COU eeou <p6ßov Kat 
an:exeaße 'CWV 1:0tOU1"WV tX'COTIWV, n:apaVO!-LWV Kat avlißwv <JUVOtKf.GtWV, 
tva Kat i) 'COU eeou xaptc; etl) !-Lf.'CCt nanwv DI-LWV t. II 

ß4 -ßii Katatyiöa--!lecanml)aeu::J ef. linn. 27---28 cloeumenti l8ß et linn. 
;~;) ;n doeurnenti HJO 

54 ötanpa~aaßatJ litt. a2 ex e eorT. V II 57 iepwv MM II 5H an ßapou.; 
legend um? I auvtT]pOU!-lEVTJ<; 1 litt. T]<; diffieulter leguntur II ß4 Katatylöa V, MM 
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Der Priestermönch Metrophanes verspricht, mit einer bestimmten 
Person in Zukunft keinerlei Kontakt mehr zu haben. 

V 47, f. 168' (Autograph) 
DAR. Reg. 2440 

1-LT\Vt öeKeßpi<p KY, iJI-Lrpq. cnpaöt (Z. l) 
Mittwoch, 2~~- Dezember (1:~60) 1 

eyypa<poc; un:6axem~ (Z. 9-10) 

1 D,\1{. Reg. 2440 gibt irrig "l3(il" an. 
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und \Y eise aur:h immer ('s vmgt. zwisdwn i\I inderjährigen ('irw EIH' zu 
sehlid~en. \Venn a her jemand {von allpn} aus \'Prntmftloser und 
fr·eeher Verwegenheit sowie \Vahnsinn die Gesetze und die Ordnung 
der Kirehe mißachten und ver:-mehen sollte. eine Ehe zwischen i\lin
derjiihrigen zu schließen, so soll er. wenn er aus d<:em Kreis der Prie
ster stammt, abgesetzt und j<:'gliehen Priekteramtes entkleidet wer
den. wenn er ein Laie ikt, der fi.irdüerliehen I~xkommunikation un
tenvorf{m werden, damit uns, wenn mit Gottes Hilf(~ die gesetzliehe 
Ordnung und der gottgefällige Lehenswandel sowie die Ordnung der 
göttliehen und heiligen Kanones eingehalten vvird und sich Cott 
gnädigen Blickes uns zuneigt, von ihm Hilfe und Erlösung von den 
uns bedrängenden großen und versehiedenartigen Sorgen und 
Betrübnissen zuteil wird und er das uns von den Barbaren drohende 
Gewitter in heiteren Himmel verwandle. 

Bewahrt Euch also ein jeder in der Gottesfurcht und haltet 
Eueh von derartigen abwegigen und ungesetzlichen Eheschließun
gen von Minderjährigen fern, damit aueh Gottes Gnade mit l':ueh 
allen ist. 
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Datum (1). Versprechen (2-B). Ausstellungsvermerk (9-10). Unter-
8Chrift ( ll). 



Kallistos I. (:2. l'atriar<'hat) I' .JI. JUX' 

/(j8' t MT)vt ÖEKEßpiw KY, illlepcx tnp&öt. 
Ein:WOXWflE rv6mov tOU n:cxvcxy'iwt&t (ou) I(~) ilw;)v cxuö(ev )t(ou). 

öeon:6t(ou) K(cxl) oiKOUflEV'iKou n:(cxt)pt&px(ou) K(cxl) t(fi<;) öd(cx<;) 
K(cxl) eirp&<; oüv6ö(ou). W<; äv 1(:\) an:6 ye tOU vuv K(cxl) Ei<; t(o) r~fi<;, 

;) ün:ep avcx<pcxvc:i> OTCWOotTCOtE d ö'i' f[lO:Ut(ou) jlll Ei ö'i& [ltVT)[lcXtWV 
n:idocxoöcxt 6A.w<; Ü[ltAi(cxv) flET& wu ptöevto(<;) KO:t un:on:teu jli'1öevt(o<;) 
fTCEt ll[lEtEpCX KO:tT)yüptcx n:pOOWTC ( OU), et VCX EK TCt TCW CtOUVTCO:Öc:iJ<; WU 

ßcxö 1 1H11lou tfi<; drpoouvfl<;. 
ßta yap tOUtO ryey6vet K(cxt) ll n:cxpouocx [lOU ey(ypcx)<pü<; jCil 

10 un:6oxeo(t)<;. 
'0 tepop6vaxoc; Mtrpo({Jav(1Jc;) t. II 

;) ürrep ]lege dm:p II 7i:m:lJlegd:rrl II 9 j..WU I litt. ou ex cmT. \' II ll post 
promi;.;sionem nHUlll Ml,trophanis seriptam initiurn doeumenti 21)\l huius editionis 
(linn. :1- 14 w;que ad Yerba Kup 0eoyvwa-rou i:Keivou; auvoÖtKTJ rrpa~ts mense T ulio 
anni J:Jfil facta) manu Georgii Galesiotae (qui c•tiam totmn doeumentum [V, f. 
220'- 22FI exaravit) seriptum et postea eancdlatum invenitur; dimidia fere pars 
f. ws·· et t.otum f. HiS' Reriptura carent; unum f(Jliurn post f. lßS absei;;sum est 
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Kallistos I. ermahnt zum vierten Mal die Priester in Konstantinopel 
zu sittlichem Lebenswandel, fordert die Exarchen auf, Verstöße aus
nahmslos anzuzeigen, und droht für den gegenteiligen Fall mit 

Strafe. 

V 47, f. l {.i9'-l 71' 
MM I :~68-:369 (N r. 167/1 [ Anfangr ) 
IhR. Reg. 2402 
(vgl. zu Z. 1-82 PRK 181, Z. 4-82; 
zu Z. 8:~-ll:3 PRK 224, 22G, 228, 
2:30, 2:32 und 241) 

Kat& llfivcx öeKeßpwv 
wu ,~ouwo"~'~' ewu<; (Z. 112) 

Dezember 6866 (= 1:~57) 
ypcx<p11 (Z. lll) 

1 Dort Verweis aufihre Nr. l:lri (= PRK lSl); :\'L\I dürften eher den Text der 
vorliegt>rHlen Urkunde für daH auf ihren S. :306-- :30S abgedruckte Exarchen
Einsetzungsformular verwendet oder sieh zuminde";t vorrangig auf den Text f. 
16\l" -171" gestützt haben, wie aus den Abweichungen der beiden Texte voneinan

der ersiehtlieh wird. 

orn. J[Jf 

i\1 ittwoeh. 2:~. Dezt•m her. 
leh verspreche \'Ol' unsen·m allerlwiligst<•n Uehieter, Herrn 

und iikumenischen Patriarehen und d<,r triittlidwn und heili()'en 
" h 

Nynode, claß ieh von jetzt an und in Zukunft, wenn ich jemals 
überführt vverde, mit der in meiner Anklage genanntt>n und ver
däehtigten Person Pntweder persönlich oder durch Botschaften 
irgendeinen Kontakt zu haben, ohne Nachsicht des Priesteramtes 
verlustig gehen soll. 

Daher wurde auch mein vorliegendes schriftliehes V erspreehen 
verfaßt. 

Der Priestermönch Metrophanes. 
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Vermittlerfunktion des Priesters zwischen Gott und Mensch (1-12). 
Erhabenheit des Priesters (1:3-:36). Pflicht des Priesters zu tugendhaf
tem Lebenswandel, ttm seiner Vorbndjunktion für das Volk gerecht zu 
werden (:37--57). Auswahl von tugendsamen Priestern als Exarchen 
nach Stadtvierteln, die den Klerus von Konstant1:nopel beaufsichtigen 
(;')8 67) und ihm zu Respekt und Ansehen be1:m folkverhelfen sollen 
(67-72). Verbot unsittlichen Lebenswandels fi.ä die Priester. Andro
hung der Absetzung bei Z.uw·iderhandeln (7:3-82). Nach Mißachtung 
früherer Ermahnungen der Priester 1:n Konstantinopel m:erte und letzte 
Er-rnahnung durch den Patriarchen (83-95). Verpflichtung der Pr"ie
ster zum schriftlichen Anerkenntnis der Folgen e1:ner neuerlichen Ober
tretung, nämlich Verlust des Pn:esteramtes (96---102). Strafandrohung 
für Exarchen, die Verstöße nicht anze·igen (102-110). Ausstellungs
vermerk (111-112). Datierung (112). Registrienmgsvermerk (112 bis 
ll3). 



Kallistos I. (2. Patriarchat) 

En1·iihntP l'rkunden und G<·sdzl': 

a) l•~insetzung nm Exar<:lwn für diP Priester in Konstantinopel durch d<·n. 

Patriardtc-n (Kallistos 1.: Dezember l:liiO: lhiL R<·g. 2:liH = oben. Xr. 
ISI) (vgl. KcntotT]oe Ko:ÖeKaotT]V yenoviav eic; i:~apxouc; IZ. (i2 ß:l[); vgl. 

auch e) 
b) kanonische lkstimmungen bc-treff(·nd die Absetzung nm Priestern wegen 

unwürdigen V<·rhaltens (vgl. t'twa Kanorws ~r . .J-2 und ii.J- der Apostel* 

ll\IETZ<:rm lll 2SS, 17S l7H und :Wß. 2!i7 -2tiSI: Verbot d<·s \Vürfdspit>ls, 

dPs Nieh-lktrinkens sowie- de-s Besudws 1·on \Virtshäusern für Pri<·ster) 

( vgl. aueh N r. I SI. Prwähnte P rkundt-n und UesetzP a) ( vgl. Kata tf)v rwv 

iepwv Kctl beiwv Ko:v6vwv rco:po:n'jpT]oiv re Ko:l rco:po:KtA.euotv I Z. SI S2 [) 
e) vmhergPiwndP nwhrrnalige I•:rmahnung des J>atriardwn (Kallistos I.) an 

die Priester in Konstantinopel zu sittliehmn Lebenswandel (vgl. etwa obt•n. 

~r. !SI) (vgl. &rcep ru.J.ei:c; KO:t rcp6tepov Öto:<p6pwc; eiOT]YT]Oa~eöo: IZ. S.J-[): vgl. a) 
d) Ge:,;etz über drPimalige Ermahnung (vgl. ~ovelle lOS des Kaisers Leon VI. 

INo.ULLEs D.-\lx :lii3- :l5iiJ: Das Geridtt hat naeh drPimaliger fnwhtloser 

Ladung des Beklagten ein Versiiurrmisurteil zu fällen) (vgl. Kat& rijv rou 

beiou v6~ou Ötata~tv 6 ~er& rijv rcpWtT]V Kctl öeurtpo:v Ko:l tphT]v rcapaiveatv 
Kat i:m<pWVT]Otv rcept<ppovwv ce Kctl. KcttOA.tywpwv ioxupwc; eic; ÖtKo:orl'jptov 

rco:po:öiöoto:t [Z. SR-\lll) (vgl. oben, l\'r. 18ß, erwälmtes Cksetz e) 

e) sehriftli<-h abzugebende Yerpfliehtungserklärung der Priestf'r in 

Konstantinopel, :-;ieh an die Ermahnungen des Patriarchen zu halten 
(=die f(Jlgenclen Urkunden l\'r. 222 --2:l.J- und 240 242) (eyypo:<poc; , .. 

&a<paA.eta: Z. 9ti H7) 
f) Register (des Patriarchats von Konstantinopel) (ra iepa KwÖiKto:: Z. tl:l). 

169' (t T)ouc;; cT)v Kaßo.AtKT)v cwv ~Puxwv npoacaaiav Kat notJlavaiav 
rt:ert:to't'eUJlEVOUc;; rt:apa E>eou rt:poof\KÜV eonv ert:tJleAetoßat Kat rt:anoiav 
ei<J<pepetv <Jrt:OUOTJV KetKeivouc;; ert:t(T)'t'etV, e~ c1v av wc;; art:6 nvwv apxe
't'UTI:WV etKOAOußwc;; Ka't'a Jle't'aÖootv 6 't'WV aytaOJlWV q>W't'WJlOc;; ert:atvecwc;; 

;) eK 't'WV epywv 'tOte; XPfl(ouot rt:eptyivono. Ka't'a<J't'a<Jewc;; yap wv 6 eeoc;; 
ainoc;;, KaM q>T)<Jtv 6 ßel:oc;; Ct1tO<J't'OAOc;;, n)v 't'U~lV Kpacel:v ert:l mxotv 
eßtomoev' ijn~ Kat 't'tX oupavta ouvtxet Kat 't'tX eniyeta. LOU't'OU yap Ka.Awc;; 
't'T)pOUJlEVOU Kat iJJletc;; ouvepyol:c;; eKa<Jcaxou XPWJ.leßa 't'O JlELpov eKU<JLOU 
Kat 't'OV ßalJJlOV, ev oiort:ep au't'OV i] 't'OU eeou xaptc;; eKa.Aeoe, OOKlJla(onec;; 

lO Kat OÜ't'W 't'O KaAOV OWJ.la cf\c;; eKKAT)<Jiac;;, imep ~c;; 6 Xptococ;; 't'O tOtOV aiJla 

l--82 ef. linn. 4 --82 doeumenti lSI !mim; editionis II 5--ß ef. Heb. 5, 9 II 
7 ijrtc; Ko:l r& oupavto: auvtxet Kctl ra i:rciyetaJ ef. linn. 85---8ß doeumenti 2 II 
1ü---ll ef. Lc. 22, 20 

JIJ;J 1 3fi8 X r. 221 ( D<·z<·mlwr I :liii) :275 

Die, denen der gesamte Schutz und die Sorge für die Seelen von 
Gott anvertraut ist, haben die Verpflichtung, mit Sorgfalt und 
jeglichem Eifer jene auszuforschen, von denen, wie von Urbildern 
ausgehend und daran anknüpfend, über den Weg der ·Weitergabe 
die Erleuchtung der Sakramente in lobenswerter Weise durch ihre 
\Verke auf die Bedürftigen übergeht. Uott, der der Urheber des 
Zustandes ist, wie der heilige Apostel sagt, legte f{~st. daß über alle 
die Ordnung herrRche, die Rowohl das Himmlische als auch das 
IrdiRche zusammenhält. Unter genauer BeachtungdieRes (Gesetzes) 
verwenden auch wir überall Mitarbeiter und prüfen eines jeden Maß 
und Rang, in die Gottes Gnade ihn gerufen hat, und so fügen wir 
den edlen Leib der Kirche, für die ChristuR sein eigenes Blut vergos-

I litt. initialisT deest in V; ef. !in. 4 documenti 181 huius editionis II 2 82 
rcapa E>eou--rco:po:KEAeuotv non praebent (KtA..) MM II 4 aytaa~atwv !in. 7 doeu

menti 1S1 I i:rco:we-coc; V II 7 auvtxet Kctl. ra oupavto: lin. 10 documenti 181 



27() Kallistos l. (2. Patriarchat) 

ap~oviav auvayo~ev. 

Ilpo<; -ri oi] -rau-ra T]~tv etpY]'tat: w<; TJ rf\<; i.epwaUVY]<; a~ia Kat -ro 
ßetov a-6-r'T\<; ae~vw~a önw<; ~rv imepKenat naaY]<; n~'T\<;. önw<; ör Kat 

I i) ayy€Aot<; au-rot<; eanv aioeat~OV, nav-re<; eLOtV eiö6-re<; oi. 'tWV ßeiwv 
ÖYJA.aöi] va~a-rwv -r'T\<; ßeonveua-rou ypwp'T\<; ~e-r' ema-rli~YJ<; e~<pOpY]ßtv-re<;. 
~OVOt<; yap äv 'tOt<; -rau 0eou ayy€J...at<; ena~WV ~V 'tO 'tOtOU'tOV a~iw~a W<; 
CtAY]ßW<; <pepov eK-runw~a -rou Xpw-rou. end Katnap& -rou xpw-rwvu~ou 
A.aou o -ro ax'T\~a -rou-ro nema-reu~evo<; Kat aKpat<pvr<; Kat -reA.ewv auv-

20 'tY]pWV 0eo<; &vnKpU<; vo~i(e-rat, ä-re i.epoupyo<; -r'T\<; avat~aK'tOU ßuaia<; 
Kat -ra~tv <pw-rwnKT]v enexwv Ka-r& -rov ~eyav ßwvuawv -rov ßeo<pav
-ropa' W<; Kat -rot<; AOtTIOt<; avaA.6yw<; exetv au-ri]v U<pY]yetaßat' end ör -ro 
nap' &yytAwv i]~a<; -r& -r'T\<; i.epoupyia<; -rau-rYJ<; ~ua-rlipta oexeaßat npoa
uA.ou<; öv-ra<; ou öuva-rov ~v - ~6A.t<; y&p -r& Ka-r' ai:aßY]atv Kat Ka-r' 

169" o<pßaA.~ou~; II opw~eva auvop&v exo~ev ---, o -rwv iJ~e-rtpwv anav-rwv 
2ß ~eya<; npo~Y]ßei.><; Kat oiKov6~o<;, o a<pa-r<1> auyKa-raßaaet oupavüßev 

Ka-reA.ßel:v evooKliaa<; ent -ri]v &vßpwniVY]V eaxan&v Kuptü<; Kat eeo<; 
i]~wv, nA.ouaw<; wv ev EA.eet Kat ointp~ot<;, öt& -rwv Kaß' i]~a<; 
aapKa evÖeOU~EVWV avßpwnwv auyyevtKTI Ötaßtaet eÖwpliaa-ro 'tCt c'T\<; 

:10 iepoupyia<; ent aw-rY]pt((' ßeta ~ua-rlipta eneA.etaßat, ou ~T]v aapKtKW<; 
fl xa~epnw<; -re Kat avßpwnivw<;, &U' U\jJY]AW<; Ka-r& -ri]v -rau ßeo
na-ropo<; Kat ~eyaA.ou ev npo<pli-rat<; Kat ßaatA.euat Llautö p'T\atv, -r6· 
<<oi. i.epet<; aou f:vöuaov-rat ÖtKawauvYJV>>, -rou-rean n&aav &pe-ri]v ~e-r' 
CtKptßeta<; Kat CtA Y]ßeta<; Kat ayyeAtKW<; Kat ßeiw<; Kat i]yvw~evw<; 

35 Kat ~e-ra KaßapÜcY]'tO<; npoaap~o(OUOY]<; 'tOt<; 't~ 0e~ iepaaßat A.a

XOUOt Kat öoxeta o~atv au-rou. 

11 ~~ph. 5. 23 II 20 ,"~ avo:t~CtKtOU öua(a~ I ef. Ort>g. 1\al\., Or. ;). 29 (:3;)2. 20 
BER:'\AIWI) II 21 Ps.-Dion. Ar., De m·el. hier. VI 5 (1 Hl, n HEIL RrnEil); ef. ibicl. 
V 7 (lOH, u HEIL RrrTim) II 27 avöpW1ttVTjV i:axo:navJ ef. e. g. Ps.-Dion. Ar.. De 
div. nom. I 4: qnA.avöpwnov öe Öta<pep6vtw~, Ön tOt~ Ko:ö' i]~ii~ npo~ aA.!löeto:v OAlKW~ 
i:v ~t~ tWV o:utoi~ imoataaewv EKOWWVTjGEV' aVO:KO:AOU~CVTj npo~ i:o:utijv KO:t avan
{)eiaa tijv avÖpW1ttVTjV eaxanav, i:~ ~~ app!ltw~ 0 (m.J..ou~ 'lTjGOU~ GUVetCÖTj (11a, ß 
usque ad H HLUILA) II 27 ~ 28 Eleo~-HenJ Eph. 2, 4 II 33 Ps. 1:31, H II :{ß öoxeio: J 
ef. lin. 7 documenti 18:3 

18 <ptpwv V 11 27--~28 Kupw~ Eleo~ i]~wv linn. 30---iH doeumenti 181 II :33 
iepei~ i:vöUaonat (sine aou) lin. :3ß documenti 181 II 34 i]yvta~evo~ V II :36 öoxeio: 
scripsimus eum respectu I in. 3H documenti 181, öoxeiov V i o:utou] o:ut6v V 
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sen hat er ist nämlich ihr Haupt , durch sein \Vohlwollen zu 
einem (passenden) Ganzen zusamnwn. 

Wozu ahN haben wir das gesagt! Denn daß die \Vürde der:; 
Priestc•rtums und seine göttliche l1~rhabenheit jede Ehre übertrifft 
und selbst den Engeln Neheu einflößt, wissen alle, die von den 
heiligen \Vassern der von Gott inspirierten Nchrift mit Wissen er
füllt wurden. Denn alleine di(• 11~ngel Gottes wären dieses Amtes 
würdig, das ja wahrhaftig das Abbild Christi in sieh trägt. I'~s gilt ja 
aw·h beim Christenvolk derjenigt>, dem dieses Kleid anvertraut 
vvurde und der dieses auch völlig rein bewahrt, als Gott ganz ähn
lich, da er der Priester des unblutigen Opfers ist und einen Rang der 
Erleuehtung innehat, gemäß den \Vorten des großen Dionysios, des 
Verkünders (Jottes, so daß er (= der Priester) die übrigen (:Vlen
schen) in entspreehender Weise zu diesem (= dem Rang der Er
leuehtung) hinführen kann. Zudem war es nieht möglich, daß wir, 
der Materie verhaftet, von den Engeln die Sakramente dieser heili
gen Handlung empfangen --können wir doeh kaum das mit den 
Augen sinnlieh ~Wahrnehmbare Rehauen. Daher sehenkte uns der 
große Vorsorger und Sachwalter in allen unseren Angelegenheiten, 
der Herr, unser Gott, der in unsagbarer Güte vom Himmel zum 
untersten Bereieh der MenRehen herabzusteigen geruhte, er, der 
reieh an Erbarmen und Mitleid ist, dureh lVIensehen, die wie wir in 
Fleiseh gekleidet sind, aufgrundReiner verwandtsehaftliehen Zunei
gung die Ausführung der zum Heil führenden heiligen Sakramente 
des Priesteramtes; freilieh nieht f1eisehlieh oder in menschlieh nied
riger Art, sondern in erhabener WeiRe naeh den Worten des Vorfah
ren Gottes und großen Propheten und Königs David: "Deine Prie
ster werden sieh in Gerechtigkeit kleiden", das heißt in jede 
Tugend, vollendR, wahrhaft, engelsgleieh, göttlich und geläutert, 
und dies mit der Reinheit, wie sie denen gebührt, denen es über
tragen wurde, Gott als Priester zu dienen und seine Gefäße zu 
sem. 



lCtllistos I. (~. Patriarchat) r n. IMF .. !70' 

"EviJtv -rot Kat 1:Tjc; Kpdnovoc; cux6nec; oi. i.epel:c; 1:a~ewc;. KaiJ' 
öv etp111:at 1:p6nov. 6<peiAouatv nant 1:p6m:~ KOOIJ.etV raucouc; Kat 
Wtc; 1:Tjc; ape1:Tjc; epyütc; Kat aneuiJuvetv eic; j..I.LIJ.'I10LV Kaca 1:0 f(jltK1:0V 

-J.O 1:ou np6nou Kat IJ.ey&.A.ou &pxtepewc; Kat KaA.ou notj..levoc;, Kupiou 
lliJ.WV 'I 11aou Xpw1:ou, 1:ou 1:& l:ota np6ßaca KaA.ounoc; Kac' övoiJ.a 
ano cTic; (wijc; caD1'11c; f11:t 1:TJV j..I.EAAOUOaV Kat 1:0tc; OtKaiotc; &noKe

KA'I1PWIJ.EV'I1V, Kat aKoA.ouiJel:v Kac' l:xvoc; wie; iJeimc; a-Lnou otoayiJ.am 
Kat 1:al:c; evcoA.ai:c;, aA.A.a IJ.TJ mi:c; ou KaA.ai:c; ßtwnKai:c; nepw1:&.aem 

-J.5 oA.oaxepwc; Kat -rote; Y'lltVOtc; 1:0D1'0tc; Kat npoaKatpütc; 11:p001'e1'11K01'e<; 
xpaiveaiJat fVceuiJev Kat 1:0V ri'jc; ljluxfi<; Ü<plJaAj..LOV CtiJ.ßA.uvetv Kat 
oihw ßiov ai.pel:aßat am~oona Kat IJ.TJ auiJ.<pwvouna 1:4> iepanK<l> 
axiJIJ.an, w<; 'TI ahit;t caD1''!l OUIJ.ßaivetv 1:TJV j..LEV yA.waaav emppenfl 
npoc; 1:0 ljleuooc; exew auwuc;, <ptA.apyupouc; OE <paiveaiJat Kat oivon6-

170' ca<;, nA.eove~iatc; xaipovmc; Kat <ptAOKepoet<; Kat aaxiJIJ.OVac; Kat II 1:0 
il1 IJ.Eya 1:Tj<; i.epwauv11c; Üljloc;, <peu, Ka'taanwnac; ei<; rj..lnopiav npooi]A.wc; 

KaceyvWOIJ.EV'IlV, oA.iya wu Kaca ljiUXTJV eno<; aviJpwnou <pponi(ovcac;, 
1:0V o' e~W Kat awj..l.actKOV iiviJpW11:0V iJepaneuetv j..LOVOV npOlJUj..LOUIJ.EVOUc;, 

wc; yiveaiJat 1:0V iepea w<; 1:0V A.a6v. j..I.OAtc; yap &v ccpnept6vn 1:WV KaAWV 
55 epywv OUV'IllJetev oi iepei:<; ehetv ei.c; j..lt1J.'I10tv couc; eic; auwuc; ßA.enovca<;· 

tav oE qxxuA.ov &pxecunov qxxivwnat Ka'taywwaK61J.eVOt, n6a11c; &v e\:11 

cou-ro 1:Tjc; KacaKpiaewc; ii~wv; 

Lltacauca otaaKeljlaj.LEV'll ll j..Le1:pt01''!1c; '111J.WV aa<paAetaV 1:TJV 11:pE-
11:0UOaV boti]aa1'0 Katcij<; 1:WV i.epewv otopßwaewc; Xpta1:0U xaptn Kat 

()() e~eA.e~a'tO &no 1'WV fV 'TI iJeooo~aaccp Kwvacavnvoun6A.et 1:0tOD1'WV 
i.eptwv couc; IJ.eiJ.apcUP111J.Evouc; &vnnmei:aßat IJ.&.A.wca ßiou iJeo<ptA.ouc; 
Övcac; Kat Kpeinova<; Kat euA.aßeacepou<; Kat Ka1:E01''!10e KaiJeKU01''11V 

yenoviav ei<; e~apxou<; 1:WV A0t11:WV i.epewv f11:tc<l> Kaca 1'TJV npoc; aucouc; 

lliJ.ecepav avaiJeatv j..le1'ft naa11c; npoaoxfic; Kat OUV1''11PTJOewc; emßA.enetv 
65 1:0U<; 1:0tOD1:0Uc; Kat OtoaaKetv Kat napatvetV, Öaa ei.c; ODOcaatv Kat 

41 toÜ- K<n' ÖVOj.W.j cf. ,Joh. 10, :3 II 46 tOV tlj!; wuxii~ oqn'laAJ.LOVj cf. e. g. 

Eph. 1, 18 (oqn'laAJ.LOt tlj!; Kapöia!;) II 52--5:J tOU ... i:vtO!; avilpWltOU ... , 'l:OV ö' e~w] 
cf. Greg. Naz .. Ep. 101 (theol. I), 19 (44. 8--10 GALL.W-,Jon~.JO:\) 

:~8 ltUVtt ,;pÖmp] mivtW!; !in. -J.1 documenti 181 II i39 tWV apnwv linn. 41 

usque ad -l-2 documenti 181 J Kat non praebet documentum 181 II 45 o.Aoaxepw!; 

non praebet document.um 181 II 50 Kat" non praebet doeumenturn 181 I cXOXTJJ.LÖvw~ 
!in. 5:3 docurnenti 181 II 53 voees &vilpwnov et J.LÖvov non pracbet documen-

01/1. JJJJ X r. ~~I (I kz('lll her I :l;>7) 27H 

. Daher haben die Pri<•;;ter. weil ;;ie diesen hiiheren Rang in der 
dargelegten Art inrwhaben, die Pflieht, ;;;ich selbst in jeder Hinsieht 
auch mit den \Verken der Tugend zu schmücken und sieh in Nach
ahmung des ersten, großen Erzpriesters und guten Hirh•n, unseres 
Herrn .Jesus Christus, soweit dies möglich ist, auszurichten. der 
seine Nehafe (jedes) mit seinem Namen auN diesem Leben in das 
künftige, den Gerechten als l'~rbe be:,;ehiedene, ruft. Nie mü:,;:,;en 
seinen göttlichen Lehren und Geboten auf Schritt und Tritt folgen 
und dürfen in keiner Hinsieht unedlem Lebenswandel und den irdi
schen und vergänglichen Dingen anhängen und sieh dadurch be
flecken, das Auge der Seele trüben und dergestalt ein Lehen wählen, 
das dem Kleid eines Priesters gänzlich widerspricht, so daß auf
grunddessen ihre Zunge zur Lüge neigt, sie geldgierig sind und dem 
Wein zusprechen, sich an Habgier erfreuen, gewinnsüchtig und 
schamlos sind und das erhabene Priestertum, aeh, zu einem deut
lich verpönten Geschäft herabwürdigen, wobei sie sich wenig um 
den seelischen inneren Menschen kümmern, sondern nur den äuße
ren körperliehen Menschen pflegend umsorgen, so daß der Priester 
dem Laienvolk gleich wird. Denn nur mit Mühe könnten wohl die 
Priester durch ihr Mehr an guten Werken diejenigen, die auf sie 
sehen, zur Nachahmung bewegen. \Venn sie sich aber als ein 
schlechtes und verpöntes Vorbild zeigen, wie schwerer Verurteiluno· 
erwiesen sie sich da würdig? . '"' 

Deshalb hat unsere Bescheidenheit (diesbezüglich) in (synoda
ler) Beratung mit Christi Gnade die gebührenden Maßnahmen auch 
für die Besserung der Priester sichergestellt: Sie hat von den Prie
stern in der gottgepriesenen Stadt Konstantinopel diejenigen aus
gewählt, deren besondere Bemühung um ein gottgefälliges Leben 
verbürgt ist und die die besten und fi·ömmsten sind, und sie in den 
jeweiligen Ntadtvierteln als Exarchen der übrigen Priester einge
setzt, damit sie jene gemäß ihrem von uns erhaltenen Auftrag in 
allem, was auf ihre und des kirchlichen Zustandes Unterstützung, 
Ordnung und Sicherheit abzielt, mit aller Sorgfalt und Kontrolle 

turn 181 II i59 Xpwwü x&ptn non praebet documentum 181 11 ß~ övm~ non 
praebet documentum 181 II ß-J. TjJ.LEtepav non praebet doc:umentum 181 II 65 tOD!; 

totOiitou!;J autou!; !in. 6() documenti 181 



2HO Kallistos I. (~. l'atrian·hat) I' tl. Ji'O' ' 

Koa~ov &<j)opwatv aucwv Kat &a<j)&Äetav rfjc; EKKÄY)ataanKilc; KacaaTa

aewc;. Wl; UV EVTeDß'ev 1'0 'L't~lOV Kat aiöfat~OV EXOVTet; OtKOß'ev eilt; 
npeTIODOY)<; &~twnat euÄaßeiac; Kat napa TOD KOlVOD OTJI.l.WOOUI:; ÄaOD Kat 

exwatv oiicOl npoc; aDTOU<; 1'0 aeßac; npoaepxo~evot Kat (YJ'L'ODVTe<; 'L'OV 
70 aytaa~ov nap' aUTWV ~ec' aiÖOD<; Te Kat eunetß'eia<; Kat OUOfV Kaß'

ußpt(Y)'L'al TO ~tya TODTO eile; EKKÄY)atac; Ke<j)&Äawv Öta noÄneiac; 

<j)aDÄ Y)<;, w<; etpY)cat. 

I\ VWaKecwaav yap et<; ßeßaiav Kat ava~<j)tßOÄOV TIÄ Y)pO<j)OptaV. Ön, 

Ö<; av tXTIO'L'OUVDV eupeiJ'fj tWV iepanKW<; E~UTIY)pe'L'ODV'L'WV ee~ &vaacpe<j)0-

7;) ~evoc; ~ec& ÄatKWV fl f:v au~noaiot<; il &auvecw<; Kat a<j)uÄanwc; nept-

170' Tia'L'WV fll-laxat<; Katcapaxal:c; Kat acaaeat II npoaKei~evoc; il f:~nopiav 
nowu~evoc; Kaceyvwa~eVYJV Kat &neipyouaav eic; TO iepanKov &~iw~a il 
6nwaöijnoce &neÄeYXU'etT} ötaywv nap& ci)v npoaap1J.6(ouaav iepeDat 
Kac&acaatv Kat aKpißetav, EKTieael:Tat avciKa eile; a~{ac; Kat OO~Y)<; Kat 

80 TOD ae~vw~awc; TOD iepanKoD KatTOD xopoD Twv ieptwv &noT~llß'lianat 
Kat ~aKpav cmoppt<j)llO"e'L'al w<; ava~lO<; Ka'L'Ct ci)V 'L'WV iepwv Kat ß'etWV 

KaVOVWV napacllPYJOtV Te Kat napaKtÄeUatV. 

'End oe ~ OUK otö' Önw<; -- <j)ß'OV~ WD TIOVYJPOD öai~ovoc; ~i) auv

'L'Y)pY)ß'enec;. eic; &nep i]~el:c; Kat np6cepov Öta<j)Üpwc; etGY)YYJOtXIJ.eß'a, 

8;) f:~ecpaTIT}'L'e, ornvec; öi) Kat f:~ecptXTIT}Te, xeipova 'L'WV npocepwv EKetVWV 
TieTIOtY)KOTe<;, W<; ~ll'L'e 9eov <j)Oßou~eVOl IJ.ll'L'e avß'pwnou<; aiaxuvo~eVOl, 
eßouÄOIJ.Y)V äv, Kaß'&nep 6 TOD ÖtKaiou öiöwat Äoyoc;' TOD<; WtOD'L'OU<; 
&noyu~vwaat TOD eile; iepwauvYJ<; ae~vwiJ.aco<;, f:netöf) Kat Kaca cf)v TOD 
ß'eiou v6~ou öt&ca~tv 6 ~ec& Ti)v npWTY)V Kat öeucepav Kat cphYJV 

!JO napaiveatv Kat f:m<j)WvY)atV nept<j)povwv Te Kat KaToÄlywpwv iaxupwc; eic; 

ÖtKaO'L'llPlOV napaöiöocal, il n&Ätv, wc; 1'0 TOD Xpta'L'OD f:ntUnat 
ß'eama~a, w<; f:ß'vtKOU<; KatTeÄwvac; TOD<; 'L'OlOD'L'OU<; exetv 'L'f Kat VO~i(etv. 
<PtÄavß'pwniq. ör ö~wc; xpYJaa~evY) i] ~ecpt61'Y)<; i]~wv ou ~6vov ci)v 
TipW'L'Y)V Kat Öeucepav Kat TptcY)V elOllYYJatV, aÄÄCt KatcecapcY)V TIOletTal 

9;) 1:i)v aliiJ.epov ilöYJ Kat TeÄeuTaiav. 

H2 eövtKou>; Kai teA.wva>;] ef. Mt. 18. 17 

74 sub voeibus iepattKW>; e~UTIT)petouvtwv manu Hebastiani Teng1mgt>lii I in. dueta 
in V II 75 111 non praebet doeumentum 181 I ou~-tnooiot>;j n6tot>; lin. 76 doeumenti 
181 1 Kai a<puA.aKtW>; non praebet doeumentum 181 II 7ß npooKei~-tevo>;] xaipwv !in. 
77 doeumenti 181 II 77 ei>; non praebet doeumentum 181 II 78 iepeuotv !in. 7H 

.l/J/ I .'J{j8 :.\r. ~~I ( J)(''l.<'tnlwr t:l;J7) 2HI 

beaufsiehtigcn, be!Phren und ermahtwn. Dadureh sollen sit> nm 
Haus aus t>hr- und H('htbar sein und so der gebührPtHien EhrPrhie
tung au<'h Yon seiten der !\lasse dt:•s einf~when Volkt:•s gewürdigt 
werden, und diest> (einfadwn Leute) sollen ihnen mit l'~hrfttr('ht 

begegnen. wenn sie zu ihnen kommen und ehrerbietig und gehorsam 
von ihnen die ~egnung erbitten. So soll verhindert werden. daß 
dieses hohe Haupt der Kirehe, wie gesagt. dureh sehleehten Lebens
wanelei in Venuf gerät. 

Sie sollen nämlieh zu ihrer verbindliehen und unzweifelhaften 
Kenntnis wissen, daß. wer aueh irmnt'r von denen, die Gott al:,; 
Priester dienen, in Zukunft, sieh mit Laien herumtreibt, sei es, daß 
er gemeinsam mit ihnen trinkt oder sieh unverständig und unacht
sam benimmt oder sieh an Raufereien, Unruhen und Ausschreitun
gen beteiligt oder verbotenen und mit dem Priesteramt unverein
baren Handel treibt oder sonst irgendwie überführt wird, dureh 
seinen Lebenswandel gegen die strenge Ordnung, wie sie sieh für 
Priester gehört, zu verstoßen, unverzüglich Amt, ·würde und An
sehen eines Priesters verliert und aus dem Kreis der Priester auso·e-,.., 
schlossen und verstoßen wird, da er gemäß Beachtung und Anord
nung der heiligen und göttlichen KanoneR (hierfür) unwürdig ist. 

Da Ihr~ ich weiß nicht, wie (es geschehen konnte)-- dureh 
den Neid des bösen Dämons nicht das eingehalten habt, wozu wir 
Eueh auch schon früher verschiedentlieh angewiesen hatten, und 
(davon) abgewichen seid, die Ihr eben abgewichen seid, und dabei 
ohne Gottesfurcht. und ohne Scham vor den Menschen Schlimmeres 
als früher begangen habt, wollte ich Eueh so Besehaffene, wie es das 
Recht gebietet, der \Vürde des Priesteramtes entkleiden, da ja auch 
gemäß der Bestimmung des göttliehen Gesetzes derjenige, der naeh 
der· ersten und zweiten und dritten f<~rmahnung und Zurechtwei
Htmg weiterhin in Mißachtung und Gleiehgültigkeit verharrt. in 
aller Strenge dem Gericht zu übergeben ist; oder (ieh wollte) diese, 
wie es das Gebot Christi aufträgt, als Heiden und Zöllner behandeln 
und betrachten. In Anwendung ihrer Menschenfreundlichkeit aber 
spricht unHere Bescheidenheit nicht nur die erste und zweite und 
dritte Ermahnung aus, sondern tut dies heute zum vierten und 
nunmehr letzten Mal. 

doeumenti 181 II 79 Ka\'1 non praebet doeumt>ntum 181 II 81- 82 tfJv twv iepwv 
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Kalli~tok I. (2. l'atrian:hat) 

·o ötye ßoUAOtJ.EVOI:; iepiXaßat E>e<{'> eyypa<pov' w~:; eWta-cm Kat vev6-
tJ.W't'at iepeu<Jtv' O<j)etAEt öouvat cw<p<XA.etav' W<J't'E, dnep 't'OaTtO't'OUOE Et<J't'O
e~ii~:; <pwpaßetT] 't'Otl:; I a1noi:~:; nepmincwv Kat aA.taKOtJ.EVOI:; awnTitJ.a<Jt Kat 
Ct1tTJYOPEUtJ.fVOtl:; epym~:;, Wl:; dpT]'t'at' anaAAO't'ptOu<Jßat nav't'EAWI:; 't'lll:; 

100 iepW<JUVT]I:; Ct<JUJJ.naßw~:; Kat tJ.llcE napa 't'OU Kpa't't<J't'OU Kat ayiou tJ.OU 
171' II a{noKpacopo~:; J.l.ll't'E nap& apxtepew~:; tJ.ll't'E öf öta nvo~:; cwv nveutJ.anKwv 

avöpwv tJ.E<Jt't'eta~:; OAWI:; ennuxei:v. ou J.l.TJV &Ua Kat d n~:; 't'WV Ka't'a 't'TJV 
ßeoö6~a<J't'OV 't'aU't'T]V KwV<J't'avnvounoA.tv cmO't'E't'aytJ.fVWV e~apxwv Ka't'a 
't'OV avayeypatJ.tJ.fVOV 't'ponov ytvW<JKWV 't'tVftl:; 't'WV iepewv uno 't'TJV ev-

10:) opiav aU't'OU nept<ppOVT]'t'CGI:; Kat Ka't'f:YVW<JtJ.fVWI:; ßtüuV't'al:; ßeATl<JEt Tl Öta 
<ptA.iav T] Öta auyyevetav T] Kaß' oiovöTinva cp6nov hepov napunoKpun

't'Etv Kat auyKaAU1t't'Etv au't'OUI:; Kat J.l.TJ ÖtappllÖT]V ava<pepetv 't'fi tltJ.WV tJ.E
't'ptÜ't'T]'t't, 0 't'OtOU't'OI:; Kat tJ.et(OVa 't'TJV KaVOVtKTJV eufrUVT]V Kat Ka't'cXKpt<JtV 
unoac1lae't'at, ou tJ.Üvov nept 't'TJV iepwauvT]v auwu, &Ua Kat nept 't'TJV 

110 ava't'eßettJ.fVT]V 't'Ounp e~apxtKTJV U1tT]peaiav Kat evoxTiv. 

Llta yap 't'Ou't'o Kat TJ napouaa ypa<pi] eil~:; TJJJ.WV tJ.E't'pt6't'TJ't'OI:;, 
anoA.ufret<Ja Ka't'a tJ.iiva ÖeKeßpwv 't'OU ,c;0"woi)~l c;' ELOUI:;' Ka't'e<J't'pwfrT] ev 

't'Otl:; iepol:~:; KWOtKtOtl:; Öta 't'TJV et<J't'OE~lll:; etOT]<JtV Kat aa<paA.etav -r. 

222 

Die vom Patriarchen Kallistos I. (für Konstantinopel) eingesetzten 
Exarchen verpflichten sich zur Einhaltung der vorangehenden patri
archalen Ermahnung. 

V 47, f. l71~'-172v (autographe Unterschriften) (Dezember 1367) 
MM I 369-370 (369, Z. 17--370, Z. 8 [Nr. 167/1]) 
(vgl. DAR. Reg. 2402) 

ed. HL'.\iUI<;R, Exarchenlisten 435--436 (Namenliste) (im folgenden im Apparat 
HL':'lU.) 

J!M f 3fi8 3fi!J 

\Ver aber nun Gottes Priesteramt ausüben wilL muß, vvie es für 
Priesü~r üblieh ist und angehraeht ersdwint, eine schriftliehe Ver
sicherung abgeben, daß er, sollte er von nun an in Zukunft bei der 
Begehung derselben Verfehlungen und verbotenen Handlungen, 
wie gesagt, betreten werden, ohne Gnade vollständig seines Prie
steramtes entkleidet werde. wobei er weder seitens meines mächtiu-

'"' sten und heiligen Kaisers noch seitens eines Erzpriesters noch durch 
irgendeinen der Beichtväter die geringste Fürsprache erlangen 
wird. Aber auch wenn einer der für diese gottgerühmte Stadt 
Konstantinopel in der obgenannten \Veise zuständigen Exarchen 
Priester in seinem Sprengel kennt, die (die Ermahnungen) nicht 
achten und eine verpönte Lebensweise pflegen, und diese entweder 
aus Freundschaft oder aufgrund verwandtschaftlicher Bande oder 
aus irgendeinem anderen Grund verheimlichen und decken und 
nicht ausdrücklich unserer Bescheidenheit melden will, so soll die
ser auch die kanonische Maßregelung und Verurteilung in größerem 
Maße auf sich nehmen, nicht nur in Hinblick auf sein Priesteramt, 
sondern auch in Hinblick auf das ihm aufgetragene Amt eines Ex
archen und auf die (daraus erfließende) Verantwortlichkeit. 

Deswegen wurde nämlich auch die vorliegende Urkunde unse
rer Bescheidenheit, expediert im Monat Dezember des ,Jahres 6866. 
im heiligen Register zur zukünftigen Information und Sicherheit 
eingetragen. 
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Oemein8arne A nnahrneerk:lärung der Exarchen ( 1---ö). Persönlü:he 
Annahmeerklärungen und Unterschriften der zehn Exarchen (6-36). 



2H-I- Kalli:-:to:-: I. (:!. Patriarchat) r .J7. In· n::· 

Erwähnte l'rkunden und (ips\'tzp: 

a) Ermahnung des l'atriarehPn (Kallistos 1.: Dez<·mher I :lii7: I >AlL l{Pg. 
:!-J.O:! = vmangelwnde .:\ r. :!:! I) an diP Pri(•st<'r in KonstantinopPI zu sittli

<'lwm Lehenswandel (vgl. cna tij<; napouoTJ<; auwu ÖtÖaomA.fa<; IZ. :l +1). 

f lJripyWJ-L(t:v) Kai eJ-LJ-LiVOJ-LE:V änavw; ~~~~ e(OAT]c; !J!ÜX(ijc;) Tt: Kai 
ofavo(ac;, eic; oaov nape 11:11vei npoc; iJJ-Lac; o navayfwr(a)roc; TJJ-LWV 

171' oean6r( ryc;) I l~l Kai oiKOVJ-Lt:VLKOc; n(ar)pfapx( ryc;) oi'a r( ijc;) napov w··1aryc; 
avr(ov) Oi'oaamA,((ac;), Kai Dnfaxvovwtta <pÜAAarrezv l(!il ravra cmapey-

5 XVpfra· i'o oiJv, !'va dJJ-Lt:V llil yeyVJ-LVWJ-LiVt:Z naaryc; i'epwaVVT]c; f, 
IIKI t '0 ozoaaKaAOc; r(ov) evayyt:Ai'ov (Kai) t(apxoc;, npeaßür(e)

p(oc;) 1
1n1 MavOV1JA o Kzvwp(rryc; f. 

IIIOI t '0 eKOLKOc; rwv Kpi'aewv r(ijc;) ayfw(ra)r(ryc;) M(e)y(a)A,(ryc;) 
rov e(eo)v 11"1 'EKK"A(ryai'ac;), e(apxoc; K(ai) raßovA,A,apfoc; Mixm]A 0 

10 fu).,lll~laaw.:w ra opwttivra (Kai) rünwttivra aripywv l(l:ll Dn(i)yp(alj!a) f. 
11'41 t '0 eKOi'Koc; rwv Kpi'aewv Mix(ai])A, 0 TezxoJ-Levoc; 11'"1 (Kai) 

e(apx(oc;) ra pryttivra Kai ano<pavttivra aripy(wv) Dn(i)yp(alj!a) f. 

l(llil f '0 eKOi'Koc; (mi) KaTTJXTJTrJc; r(ijc;) ayfwr(a)r(ryc;) TOV 8(eo)v 
Mey(a)A,(ryc;) 'EKK"A(ryai'ac;) (mi) e(apxoc; Ni"!I''IK6Aaoc; o Ilryyryvoc; ra 

15 op fattivra aripyw V vniypalj!a t. II 
172' IIHI f '0 fKOLKOc; Kai KaTTJXTJT(r']c;) r(ijc;) ayfwr(a)r(ryc;) TOV 8(eo)v 

Mey(a)A,(ryc;) 'EKK"Ary(ai'ac;), IIIHI e(apx(oc;) (mi) raßovA,A,api'oc; 'fw(avvryc;) 
0 Jlerpi'WT(TJc;) Ta prya{}'ivr(a) (Kai) anoli~OI<pavz'livr(a) aripyWV iJn(i)

y(palj!a) f. 
:W 11 21 1 f '0 eKOi'Koc; Kai KaTTJXTJTrJc; rijc; ayi'wr(a)r(ryc;) TOV 8(eo)iJ 

Mey(a)A,(ryc;) 11221 'EKK"Arya((ac;), e(apxoc; Kai raßovA,A,(a)p(zoc;) Mi'xai]A 
0 lJKOVrapi'wr(ryc;) ll:!:lJ ra prya{}'ivra Kai ano<pav{}'ivra aripywv Vn(i)

yp(alj!a) f. 
1 12~ 1 f '0 ano rov evayovc; ßaai'Ai'Kov drjpov rwv BA,axepvwv 1

12"1 

25 oiKOVOJ-LOc;, raßovAIA(a)p(zoc;) Kai e(apxoc; 0 Ilezpzwr(ryc;) 1
1261 ra 

pryiJivra Kai ano<pav{}'ivra aripywv vn(i)y(palj!a) f. 

1--5 deelaratio forsit.an manu Manuelis Cinoritae seript.a est II I n: om. MM II 
4 voees mh(ou) öi:öaoKo:A.(io:<;) litt.. minoribus supra !in. suppl. man. post. (!), ef. !in. 

:~ documenti 227 huim; editionis II 4-5 lege &napeyxeipTJta· ei ö' oi'iv II 5 IPge 
yeyuJ.LVWJ.LCVOt II 6---:56 subscriptiones manibus propriiR elerieorum Consümt.ino

politanorum seriptas, quae in hoc et sequenübus doeumentis continentur, modo 

;VlJI I .3(i.'J :; lO 2H5 

Mit ganzer ~eele und ganzem VerRtand nehmen wir alle an und 
halten an dem feRt, wozu um; unser hochheiligster Herr und ökume
nischer Patriarch dureh seine vorliegende Belehrung ermahnt. und 
versprechen, dies unverbrüchlich zu bewahren. Andernfalls mögen 
wir jeglichen Priesteramtes entkleidet sein. 

Der Didaskalos tu euangeliu und Exareh, der Presbyter Manu
el Kinorites. 

Ieh, der Ekdikos ton kriseon der heiligsten Großen Kirehe 
Gottes, Exareh und Tabullarios Miehael Balsamon, habe die 
Bestimmungen und Beschlüsse bekräftigend unterschrieben. 

leh, der Ekdikos ton kriseon Miehael Teiehomenos und f;~x
areh, habe das Gesagte und die Entscheidungen bekräftigend unter
schrieben. 

Ieh, der Ekdikos und Kateehetes der heiligsten Großen Kirehe 
Gottes und Exareh Nikolaos Pegenos, habe die Bestimmungen be
kräftigend unterschrieben. 

Ieh, der Ekdikos und Kateehetes der heiligsten Großen Kirehe 
Gottes, der· Exareh und Tabnilarios Ioannes PetrioteR, habe die 
Bestimmungen und Entseheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der Ekdikos und Kateehetes der heiligsten Großen Kirehe 
Gottes, Exareh und Tabullarios Michael Skutariotes, habe die 
Bestimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, das Mitglied des heiligen kaiserliehen Klerus der Blacher
nen, der Oikonomos, Tabullarios und Exareh Peiriotes, habe das 
Gesagte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

diplomatico ut dieitur edimus; qua de re signa diacritiea non posuimus et orthogra
phiam vel potius anorthographiam subseriptionum non eorreximus II 7 Kt

vwpitTJ<; l\IM legere non potuerunt II ll TeJ.Levo<; MM II 12 et 26 an PTJOMvta 

legend um? II 18 IleALWTTJ<; MM II 18 et 22 PTJÖfvta MM II 22 KoumptWtTJ~ lVIM II 
2:5~--24 inter linn. spatium ea. 4 linn. vaeat II 2.5 IIatptWtTJ<; MM 



28(i Kalli~to~ I. (2. Patriarehat) 

l(tl) t '0 evreA.i]<; i'epe(v<;), e~apx(o<;) Kal raßov.A,A,(a)p(i:o<;) rewp
y(w<;) l(:iH) 0 Koj.davo(<;) rapryaß'ivra Kal coroqJavß'ivra aripy(wv) 
ün(iy)p(mfJa) f. II 

172' (:i!l) t '0 eKc'HKo<; (Kai) KaT1JX1JT( i]<;) r( ij<;) ayi'wrar( ry<;) rau B(eo )v 
:ll Meya.A,ry<; 'EKKA,rya'ta<;, 1

1:w1 raßov.A,A,api'o<; (Kal) e~apxo<; 8e6owpo<; o 
'Anoar6A,ry<; I(:H) ra Kvpwß'ivra (m!) anoqJavß'ivra aripywv Dn(i)
yp(mfJa) f. 

l(:l:i) t '0 evreA.(i]<;) iepev<;, e~apxo<; (ml) raßov.A,A,api'o<; 'Iwavv(ry<;) 
:35 0 'AA,var(ry<;) 1(:1:1) raKÜpwß'ivra (ml) anoqJavß'(iv)r(a) aripywv Dni

ypmfJa t. II 

28 crtepywv Jlitt. e ex eorr. V II :3-!etrr:el.ij.; iepeu.; J EKÖLKO<; i\IJ\1 II aö · A11u<itT]<; 
:VIM II :36 post subscriptionem lohannis Alyatis dimidia fere pars f. 172' et totmn 
f. 17:r seriptunt earent 

223 

Die dem Exarchen Manuel Kinorites unterstehenden Kleriker 
nehmen die Ermahnung des Patriarchen Kallistos I. an ("Exarchen
liste 1"). 

V 47, f. 173'--176' (autographe Unterschriften) (Dezember 1357) 
(vgl. :MM I 370, Z. 8~21 [Nr. 167/1]; reine Namenliste) 
(vgl. DAR. Reg. 2402) 

ed. HFxwm, Exarcht>nlisten .J.:lß --4:l8 (Namenli~te) (im folgenden im Apparat: 
Hn1:.) 

Erwähnte Urkunden und GPsetzc: 
a) Ermahnung des Patriarchen (Kallistos I.; Dezember t:3ö7; DAtL l{eg. 

2402 = oben, Nr. 221) an die Priester in Kom;tantinopel zu sittlichem 
Lebenswandel (6pwf16<;: Z. 8:3). 

173' t '0 evreA.(i]<;) i'epev<; l:üwwv 0 MeA.i'o6v(ry<;) ra Kvpwß'evr[a] l(:i) 

m! anoqJavß'ivra aripywv DniypmfJa t. 

l in adnotationibus sequentibus litt. V indicat scriptorem, qui subseripsit 

MJf I 370 287 

Ich, der geringe Prie:-;ter. l<~xarch und Tabullario:-; <ieorgios 
Komiano:-;, habe die Bestimmungen und f<~nt::wheidungen bekräfti
gend unterschrielwn. 

leh, der Ekdikos und Kateehetes der heiligsten Uroßen Kir('he 
Gottes, cler Tabullarios und B~xareh Theodoros Apostoles, habe das 
für gültig f~rklärte uncl die Entscheidungen bekräftigend unter
schrieben. 

Ich, der geringe Priester, l<~xareh und Tabullarios Ioannes 
Alyates, habe das für gültig Erklärte und die Entscheidungen be
kräftigend unterschrieben. 

223 

47 Unterschriften (1~109) einscMießlich der· besonderen ETklärung 
des Priesters Ioannes Abaskas (83-88). 

Ich, der geringe Priester Symeon Melidones, habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 



KalliHtoH I. (:.!.. Patriarchat) 

11:n '0 eim;Äi)~; 'iepev~; T'if.l61Jeo~; 6 T(ovpi·vo~; dx Küpw!Jevra 11 11 mi 
rhroq;av!Jivnx aripywv vrciypaljJa t. 

;; 11''1 t ·o evrdi)~; iepev~; (Kai) raßovÄÄap'io~; Mavovi)Ä o IloÄ!rrJi; 

lltil ra KVpw!Jevnx Kai CtTCO<pav!Jf:vnx arf:pywv im(f:)y(paljm) f. 

1(71 t '0 eKOi'KOI; r(ij~;) ay!wr(a)r(ry~;) M(e)y(a)Ä(ry~;) rov e(eo)v 

'EKKÄry(aia~;) raßovÄÄap(w~;) IIKI i'ep(ev)~; Mavovi)Ä 0 KÄ1]pOVOf.lOI; ra 
KVpW ll!li!Jevra (mi) CtTCO<pav!J(ev)ra aripyov vrc(e)y(palj!a) f. 

10 IIIOI t '0 evrd(i]~;) iepev~; eeoq;{Äaxro~; 0 Eq;oopo(~;) ra K1Jpo!Jivra 

l(lll (Kai) arcoq;a!Jivra (re) aripy(wv) vrceyparjfa. 
l(l~l t '0 evrdi)~; iepev~; Tpryy6pi'o~; 0 IIo-ii'rry~; ra KÜpw!Jivra l(l:ll 

Kai CtTCO<pav!Jivra aripywv vrc(f:)y(parjfa) f. 
1( 141 f '0 evrdiji; i'epev~; Mavovi)Ä 6 IIercayof.l(iv)o(~;) ra 

15 KÜ l(l;>)pw!Jivra (mi) arcoq;av!Jivra aripywv vrc(i)y(parjfa) f. II 
17 4' (Hil t 0 evrd ij~; iepev~; Kwvaravdvo~; 0 Tp'iavraKaÄÄOI; ra 

KÜpwlJ(ev)ra Kai CtTCO<paV!Jevra aripywv vrc(e)y(parjfa). 

11 171 t '0 evrdij~; i'epev~; re(w)p(yw~;) 0 Md~yaÄa~; ra Kvpo!Jivra 

(Kai) arco I (IHiq;av!Jevra aripy6v ~rciyparjfa t. 
20 IIIHI t '0 evrdi]~; tepe(v~;) (Kai) drypi'KOI; r(ij~;) ay!wr(a)r(ry~;) 

M(e)y(a)Ä(ry~;) rov e(eo)v 'EKKÄryai(a~;) Tewpy(w~;) I(:W) 0 BamÄ(i'K)o(~;) 
ra KVpWIJ(ev)r(a) (Kai) CtTCOtpavlJ(ev)r(a) arepy(wv) VTC(e)ypa(rjfa) f. 

1(21 1 f '0 evreÄij!; fepe(v~;) (Kai) KÄ7]p!KWI; rij~; ayi'wr(a)r(ry~;) rou 

8(eo)v M(e)y(a)Ä(ry~;) 11 22) 'EKKÄrya(ia~;) Erv-iiavo~; o KaÄÄwva~; ra 

2[) KVpw!Jevra K(ai) arco<pav!J(ev)ra vrc(e)yp(a)rjfa f. 
IIZ:l) t '0 evrdij~; i'tpev~; ee6owpo~; 0 'A-i'iarry~; ra KÜpw!Jivra 1(

24
) 

Kai CtTCO<pav!Jivra aripywv vrceyparjfa f. 
112;)) t 0 evrdi]~; i'epe(v)~; <Pi'Äirco~; 0 Bpav(a~;) ra KVPWI(iHI!Jtvr(a) 

K(ai) arcoq;av!Jevr(a) aripywv vrciyparjfa f. 
:W \1 271 f '0 evreÄryi; fepev~; K(ai) KÄ1]pi'KW!; ri)~; ay!wl(2x)rar7Ji; rou 

e(eo)v MeyaÄry~; 'EJ(dryai'(a~;) rewpyw~; l(2fll 6 Eüq;i'(a~;) ra KVpw!Jivra 

K(ai) arcoq;av!J(iv)ra aripy(wv) urc(e)y(p)a(rjfa) f. 
I(:HJ) t '0 evrdi]~; O!tXKOV Kai drypi'KOI; ri]~; ayfl(:ll)w(ra)r(ry~;) rau 

174'' e(eo)v M(e)y(a)Ä(ry~;) 'Edrya{(a~;) ewf.ltrl; 0 BapVf.lavra~; II l:l2) ra Kvpw

:35 !Jf:vra Kat CtTCO<pav!Jf:vra aripywv vrc(f:y)p(arjfa). 

4 tneypo:1jm: ex Onopo:lj!o: eorr. V II 5 mßouHapio,;l litt. apio,; ~upra !in. 
;;eripsit V 1 TioA.nT],;] litt. 't'T]\: supra !in. seripsit V II 10 id est E>eo<puA.o:K-ro,; II ll 
-re in forma signi tachygraphici non recte intelleeti scripturn II 1-J. id est 
lleno:ywf.Levo,; II 17 voees o-repywv im(e)y(po:lj!o:) sub !in. scripsit V II 18 id est MeA.i-

J/Jl/ ,'J/0 2H9 

I eh, der geringe Priester Timotheos Tzurinos, habe das für gültig 
f;~rklärte und die f1:ntscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Pl'iester und Tabullarios Manuel Polites, habe 
das für gültig Erklärte und die I~ntseheidungen bekräfligend unter
schrieben. 

I eh, der Ekdikos der heiligsten Großen Kirehe Gottes. der 
Tabullarios (und) Priester Manuel Kleronomos. habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theophylaktos Sphoclros, habe das für 
gültig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ieh, der geringe Priester Gregorios Polites, habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

leh, der geringe Priester Manne! Pepagomenos, habe das für gül
tig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Triantakallos, habe das für 
gültig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Meligalas, habe das für gül
tig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ic:h, der geringe Priester und Kleriker der heiligsten Großen 
Kirehe Gottes Georgios Basilikos, habe das für gültig Erklärte und 
die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester und Kleriker der heiligsten Großen 
Kirche Gottes Stylianos Kallonas, habe das für gültig Erklärte und 
die Entscheidungen untersehrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Alyates, habe das für gül
tig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Philippos Branas, habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester und Kleriker der heiligsten Großen 
Kirehe Gottes Georgios Xiphias, habe das für gültig Erklärte und 
die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich. der geringe Diakon und Kleriker der heiligsten Großen 
Kirche Gottes Thomas Barymantas, habe das für gültig Erklärte 
und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

yo:A.o:,; I Kup6Mv-ro:llitt. u ex T] cotT. V II :.!.6 id est 'AA.u<i-rT],; II 28 <I>iA.mnoc; ~I.M 
I Bpo:v(ii,;)llitt. v ex corr. V II 29 imeypo:lj!o:j litt. ne supra !in. seripsit V II 31 id 
est 3t<pio:,; II 32 o-repy(wv) supra !in. suppl. V II :34 Bo:yuf.Lo:v-ra,; MM II 3f.i 
&no<po:vßev-ro: J litt. ano<p ex COlT. V 



:wo KalliNtON I. (2. l'atriardmt) 

11:q t '0 eirre).:ryc; i'epevc; iwav o I:wA.oJ.UXv 11:111 mKüpwitevra (Kai) 
dmo<pavitevr(a) l(:l:i) arepyw ijneypcnJ!a f. 

1
1:ltil f '0 evreA.ijc; i'epi:vc; 8e6owpoc; o KaßaA.ap6novA.oc; 11:r;1 ra 

KÜpwitivra (Kal) tX1CO<pav{tivra arepy(wv) imeypalj!a f. 
40 I(:!S) t '0 i:vreA.ijc; ti:pevc; {8}Mfxa1]A. ra KÜpwite[ vW!!Ilm (mi) 

ano { ypa} <pavitevra arip( y)( wv) vneypalj!a ltJ. 
1(-lO) t '0 evreA.ijc; tepevc; M!x(aryA.) 0 Mdfrac; ra Kvpw I(.Jli{tevm Kai 

ano<pavitevra aripywv i.meypalj!a t. 
I(.JZ) f '0 evre)..ryc; fep(evc;) Kai dryA.ryKoc; rryc; ayfwrarryc; rau 

41) B(eo)u MeyaA.ryc; I(.J:l) 'EKKA.ryai'ac; 'Avop6vryKoc; 0 AnA.ryxapac; ra 
K1jp6itev I(.J-!Jm Kai ano<pavitivra aripywv vn(eypalj!a). 

IH''1 t '0 evreA.ijc; i'epevc; ll'iJ.lryrpi'oc; mKü 11-ltilpoitevra Kai 
ano<pavtttvra 11471 arpaiyov tnaiypa!J!a t. II 

17 5' (-!S) t 0 evreA.eic; ttpevc; N!Krymc; 0 'Apyvpoc; ra Kvpwitevra Kai 
50 ano<pavitevra I(W) arepywv Dn(i)yp(a!J!a). 

1
1501 f 0 evreA.ijc; zipeuc; N!K6A.(aoc;) mKvpoitivr(a) 1

1'' 11 (mi) 
ano<pavitevr(a) arepywv vn(e)yp(alj!a) f. 

11521 f '0 E:VTeAeZc; fepeuc; f9eoOWpOt; Ta KVpwitevra l(i>:l) Kai 
ano<paitev!ra aripyw i.meypalj!a f. 

{55 I(;).J) t '0 evreA.ryc; ttpevc; (Kai) drypfKoc; r(ijc;) ayfwr(a)r(ryc;) rau 
11""1 B(eo)v MeyaA.ryc; 'EKKA.ryai'(ac;) (Kai) raßovA.ap'ioc; l1avf1]A. o II5HI T(v

paKryc; f TaKVpWitt:VTa Kai tX1CO<pavitevra l(ii7) arepywv im(e)yp(alj!a) f. 
l(iiX) f '0 t:Vri:A.ijc; iepeuc; Ka! KAr]ptKOt; 1(5!!) rijc; ayfwr(a)r(ryc;) TOV 

e(eo)v MeyaA.ryc; 'EKKA1JI((i1J)ai'ac; K(ai) raßovA.A.ap'ioc; rpryy6p'ioc; 0 
60 IIa(i'Kryc; ra I(Ell) KÜpwitevr(a) Kai ano<pavitevr(a) aripy(wv) vn(e)

y(palj!a) f. 
l(tii) f '0 E:VTeAijc; i'epe(vc;) 'fw(av)v(ryc;) 0 lJTaJ.ltXTr]c; Ta KÜpo{tevra 

mi arro[ln:ll<pavitevm arepywv vn(e)y(pa)lj!a f. 
11nn t '0 evreA.ijc; ttpevc; Jw(avvryc;) o 'Ayfoiteooopryr(ryc;) ra 

()5 Kvpoitevr(a) l(!i;i) KE: ano<pavitevra arepywv im(e)y(palj!a) f. II 
J75'' (liti) f '0 E:VTeAryc; fepevc; Ka{ KAr]pfKoc; r(ijc;) ayfwr(a)rryc; TOV f9(eo)u 

MeyaA.(ryc;) BKKA.ryai'(ac;) NfK6A.aoc; l(lil) 0 Kapaßac; ra KÜpo
itevra arepywv i.Jrc(e)y(palj!a) f rcpoc; rourmc; I(HX) (Kai) ra tX1CO<paV
{t§vra f. 

3() e\n:di}t;;]litt. eute e macula atramenti corT. V I 'Iwavvl]t;; Huxo., MM II 37 
atepyw] e atpeyw eorT. V II 38 id est KaßaUap6nouA.ot;; II 40 {S}M'ixai}A.] Michael 
presbyter errore induetus subseriptionem praecedentem Theodori presbyteri itera
re eoepit; om. iHM II 44 id est KAT]ptKÖt;; II 47 id est AT]~.LT]tpwt;;; om. MM II 48 

JW I :;70 Nr. 22:\ (Dt•zpmlwr I:lii7) :WI 

!eh, der geringe PrieNter loan Noloman. habe das für gültig 
l<~rldärte und die Entseheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Prie:-;ter Theocloros Kaballaropulo:-;, habe das für 
gültig Erklärte und die J1~ntseheidungen bekräftigend untersehriehen. 

Ich, der geringe Priester Michael. habe das für gültig Erklärte 
und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael lVlelitas, habe das für gültig 
l1~rklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester und Kleriker der heiligsten Großen 
Kirehe Gottes Andronikos Haplecharas, habe das für gültig l~r

klärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 
leh, der geringe Priester Demetrios, habe das für gültig Er

klärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Niketas Argyros, habe das für gültig 

Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Nikolaos, habe das für gültig Erklärte 

und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Theodoros, habe das für gültig Er

klärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester und Kleriker der heiligsten Großen 

Kirehe Gottes und Tabnilarios Daniel Tzyrakes, habe das für gültig 
I~rklärte und die Entscheidungen hekräfhgend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester und Kleriker der heiligsten Großen 
Kirehe Gottes und Tabullarios Gregorios Pazykes, habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes ~tamates, habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester loannes Hagiotheodorites, habe da;; für 
gültig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester und Kleriker der heiligsten Großen 
Kirehe Gottes Nikolaos Karabas, habe das für gültig F~rklärte und 
dazu auch die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

enaiypa1jm Jlitt. a" ex ü(HT. V II 51 0 euteA.i'jt;Jlitt. 0 eu ex NtK61 eorr. V I NtK6A.aot;; 
Otn. MM II 5:3 eeoöwpot;; om. MM II ;)9 K(al) taßouHap'iot;; supra !in. suppl. V II 
(j() id est IIa(uKT]t;; II 64 id est 'AytofreoöwpitT]t;; II 67 Kapaßät;;J Kapaät; MM; an 
Kapaxät; legendund 



:2!J:2 Kallistos I. (~. Patriardmt) V 17. J7:j' llfi' 

70 IIOHI t '0 drr:di]~ iepev~ Tewpy(!o~) o Ilvpo(~) rmcvpwrJivr(a) K€ 
tbro<pavrJ(iv)r(a) aripywv inr(i)yp(m/Ja) t. 

l('iO) t 0 evrdi]~ iepev~ Ll1]J11JTp(o~ 0 Meani'A.ovo(ry~) aripy(wv) 

TaKupwrJivra Kai cmo<pavrJ(iv)r(a) Dn(iy)p(m/Ja) f", 
1
17 ' 1 t '0 evreA.ij~ e!epev~ Kovarixvrfvo~ o BaA.a~ ra 1

1721 

7ii KÜporJivra Kai rano<pavrJivra aripyov vniypalj!a. 

l(7:l) f" '0 t:VTa!Aij~ eiepev~ Tewpyw~ 0 LloKitXVO~ Ta 1(''41 Ki'poß'evra 

Kai ano<pavrJevra aripyov vniypalj!a. 

11 7"1 t '0 euraiA.* iepe(v~) rewpy(w~) 0 Eyovpij~ raKi'porJ(iv)ra 
1(7UI /((XL tX11:0lptXVß'(ev)ra OTt:pyOV V11:(e)ypalj!a t. 

so 11771 t Mav(ov)i]A. Oi'aKOVO~ r(ij~) ixyi'wr(a)r(ry~) rov e(eo)v 

Mey(a)A.(ry~) 'EKdryat(a~) Xapai'avi'r(ry~) o BovA.A.6rry~ II'HI rix KÜpw

rJivra (Kai) Ct1rO<pavrJivra ßeßauJv (Kat) aripywv un( i) y(palj!a) f. 
l(iH) t Karix r(ov) rJewv Kai npoaKvvryr(ov) wp!OJl(Dv) rov 

navay!wr(a)r(ov) i}J1WV 11801 oeanorov Kai oiKOVJlt:V!KOV n(ar)p!-

s;, apx(ov), ön va cmexoJl(ev) rix mnryA.efa K(ai) I(Hl) ixoi'a<p6pov~ 

OJl!Aef(a~) K(ai) aKavoaA.a K(ai) oxA.7Jary~ Kai aA.A.a, anva mMII821n
rovr(a!) ri]v !epoavv(ryv), Jw(avv)ry~ i'epev~ o 'AßaaK(a~) aripywv 

vniypm/Ja t. II 
/761 (H:l) t '0 t:VTeAry~ it:pt:V~ EJeÖOOpO(~) TaK1JpOß'(ev)ra Kat Ct11:0V-

90 rJavr(a) aripyov vn(iypalj!a). 

11 841 t '0 evreA.i]~ M!x(a)ijA. i'epev~ 0 Aa0i'K1JVO~ ra KVporJ(iv)ra 

K(ai) a I(H51no<pavrJevra aripyov vn(i)ypalj!a t. 

I(HH) t '0 evreA.i]~ iepev~ 'Avopia~ ra KÜporJevra Kai ano<pav{v}

Mvra 11871 aripyov vn(i)y(palj!a) t. 

HG l(ss) t '0 evrdi]~ iepev~ Mavovi]A. raKvporJiv Kai ano<pavrJivra 
arip I (HHiyov vniypalj!a t. 

11Ho1 t '0 evrdi]~ i'epev~ Te(wp)y(w~) raKi'pwrJivra Kai ano<pav

rJevra IIH'I aripyov üneypal/Ja f. 
1(\12) t M!x(ai]A.) Oi'aKOVO~ 0 Xwjlari'avo~ Kat (wypa<po~ ra 

100 A.a I(U:l)).,ryß'ivra Kai ano<pavrJivra aripywv Jn(i)yp(a!J!a) t. 

11(}"1 t '0 evreA.i]~ ttpe(v~) Kai raßovA.A.apw~ 'Aßpa 1 1 H"1J1i'o~ o 
IIüppo~ TaKÜpwß'ivr(a) Kai I(Hß) ano<pavß'ivra aripy(wv) Jn(i)-
yp(alj!a)t. 

70 lege uum Ht::>:(:. Ilupp6t; II 73 !in. sequens vacat in V II 7f) uneypaiJia] 
litt. neypa supra !in. scripsit V II 76 6 ex cmT. V I id est ßoKetav6t;, forsitan (cum 
M.M) 6 EuÖOKtav6t; legendum? II 78 roupvf]t; Ht::-:u., roupf]t; MM II 81 BouA.-

J/:l/ I :;7() 

Ich, der gt>ringe Priester Ueorgios Pyrrhos, habt> das für gültig 
l<~rklärte und die l~nüwheidungen bekräftigend untersehrieben. 

leh. der ger·inge Priester DemPtrios i\lespiludes. habe das für gül
tig Erklärte und die l<~ntseheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Balas, habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigt>nd unterschrit>ben. 

I eh. der geringe Priester Cleorgios Dokeianos, habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ieh, der geringe Priester Georgios ~gures. habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ieh, 1\lanuel, Diakon der heiligsten Großen Kirehe Gottes 
Charsianites Bullotes, habe das für gültig Erklärte und die Ent
scheidungen bestätigend und bekräftigend unterschrieben. 

Die göttliche und verehrungswürdige Verfügung unseres aller
heiligsten Herrn und ökumenischen Patriarchen, daß wir uns von 
den Wirtshäusern und gleiehgültigem Umgang und Argernis und 
Streitigkeit fernhalten und alles andere, was das Priestertum be
trifft, habe ieh, der Priester Ioannes Abaskas, bekräftigend unter
schrieben. 

I eh, der gt>ringe Priester Theodmos, habe das für gültig Erklär
te und die Entseheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ich, der geringe Michael der Priester Ladikenos, habe das für 
gültig Erklärte und die Entseheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der gt>ringe Priester Andreas, habe das für gültig Erklärte 
und die Entseheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ieh, der geringe Priester Manuel, habe das für gültig l~rklärte 
und die Entscheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ieh, der geringe Priester Georgios, habe das für gültig Erklärte 
und die Entseheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ich, der Diakon und Maler Miehael Chomatianos, habe das 
Gesagte und die B~ntscheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ich, der geringe Priester und Tabullarios Abramios Pyrrhos, 
habe das für gültig Erklärte und die Entseheidungen bekräftigend 
untersehrieben. 

A.6tTJt;J id est BouUwrJ1t;; BouUTJt; MM II S3 post wu litt. npoaKu seripsit et postea 
eanc. V II 87 'Aßaay6t; HL'l\'n.; om. MM II 89 om. M!Vl II Hl Ao:ÖtKuv6t; slM II 
!)3-()4 cmo<pav { v} ll<ivra] litt. <pav wpra I in. suppl. V II 93--H8 om. MM 



2H4 Kallistos I. (2. Patriar('hat) V .J7. Im ' 

l(n<J f '0 eirrd(i]t;) u:p(evr;) Kw(varavr!vor;) o MdA.i'KT)r; ra 

10!) KÜpw{)evra Ke {Kal} ßeßarl(nHJw{)ivra aripyov im:(i)yp(mf~a) f. II 
/7()'' (\I!!) t '0 evre.A.ijr; i'epevr; 8e6owpor; TIX KT)po{)ivra Kal cbro-

qJav{)ivr[a 1 1 (IOO) artpyw·v vntypalf!a t. 
I(IOI) t '0 eurd(ijr;) iepevr; Te(w)p(yrot;) TaKijpo{)(iv)ra K(a!) 

tXJ!OqJaV{)ivr(a) aripywv vn[iypal/JaJ f. II 

10-J. id Pst MeJ.iKT]t;; MeUhl]t; Ml\1 II 106 ·lOH orn. l\IM II lOH reliqua pars 
f. 17()' d f. 17(i/l'' '~eriptura carent; post f. 17(i/l duo folia abseissa sunt 
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Kallistos I. ermahnt zum vierten Mal die Priester in Konstantinopel 
zu sittlichem Lebenswandel, fordert die Exarchen auf, Verstöße aus
nahmslos anzuzeigen, und droht für den gegenteiligen Fall mit Strafe 
(Einleitung zu Unterschriftenliste II). 

V 47, f. 177' 
(vgl. lYIM I 868---:369 [Nr. 167]) 
DAR. Reg. 2402 
(vgl. PRK 221, Z. 8:3~ll:3, sowie 
PRK 226, 228, 2:30, 2:32 und 241) 

Erwähnte Urkunden und GesE'b:e: 

Ka-r:a ~-tiiva öeKeßpwv -r:ou 
,~ovwov~' ~~ f:-r:ouc; ( Z. :30) 

Dezember 6866 (= 1:357) 
ypa<pl1 (Z. 29) 

a) vorhergehende mehrmalige Ermahnung des Patriarchen (Kallist.os I.) an 
die Prie::;ter in Konstantinopel zu ;;ittliehem Lebem;wandel (vgl. etwa 
oben, Xr. 11-11; vgl. auch Xr. 221, mwähnte Crkunde l') (vgl. änep T]j.i.ei:t; Kat 
np6tepov Öta<p6pwt; eiol]yl]O&j.i.eßa [Z. 2 J) 

b) Gesetz über dreimalige Ermahnung (vgl. Xovelle 108 des Kaisers Leon 
VI. [NoAILLES DAI:-.1 ;~;)a :~55): Das Gerieht hat mwh dreimaliger frucht
loser Ladung des Beklagten ein Ven;äumnisurteil zu fällen) (vgl. Kata 
tf]v tou 17eiou v6j.i.ou Öt&ta~tv o jleta tf]v npW't'TJV Kat öeutipav Kat tpitl]V 
napaiveatv Kat em<pwvl]Otv nept<ppovwv te Kat KatoJ.tywpwv ioxupwt; eit; 
ÖtKaotT]ptov napaöiöomt [Z. fi--~9J) (vgl. auch Nr. 221, erwähntes Gesetz d) 

e) ,;ehriftlieh abzugebende Verpfliehtungserklämng der Priester in Konstan
tinopel, sieh an die Ermahnungen des Patriarchen zu halten (= folgende 
Nr. 225) (eyypa<pot; ... aa<paJ.na: Z. 14--15) 

d) Register (des Patriarchats von Konstantinopel) (tcr iepa KwÖiKta: Z. :30 biR 
31). 

2!lö .l/J/ I :>711 Nr. 22:~ 22-J. (DezembPr l:~i)7) 
~----------~--------~------------~~--~--~----

Ich, der geringe PrieHter KonstantinoH :.\lelikes, habe das für 
giiltig und verbindlieh Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

leb, der geringe Priester Theodor·oH, habe daH für gültig Er
klärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Georgios, habe das für gültig Erklärte 
und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 
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Nach 1lnßachtung früherer Ermahnungen der Priester in Konstantino
!Jel zu sittlichem Lebenswandel vierte und letzte Ermahnung durch den 
Pat·riarchen (1--1:3). Verpflichtung der Priester zum schriftlichen An
erkenntnis deT Folgen einer neuerlichen Obertretung, nämlich Verlust 
des Priesteramtes (14--20). Strafandrohung für Exarchen, die Ver
stöße nicht anzeigen (20--28). Au88tellung8vermer1c (29--:30). Datie
rung (:30). Regi8trierungsvermerk (3ü-31). 



2})() Kallistos I. (2. Patriarchat) l' .J/'. /77' 

177' -r 'End öf: ouK oiö · önw~ · ·· <pMv<v -rou novT]pou öai~J.ovo~ 11-il 
auv-rT]pT]ßtv-re~. ei~ &nep TJIJ.et~ Kat np6-repov Öta<p6pw~ etGT]YTJGcX~J.eßa. 
e~np&nT]'tE, otnve~ öij Kat e~e-rp&nT]'tE, xeipova -rwv npo-repwv EKetVWV 
nenot T]KÜ-re~, W~ ll 11-re 0eov <püßOUIJ.EVOt 1J. 11-re &vßpwnou~ atGXUVOIJ.EVOt, 

fi eßOUAOIJ.T]V &v, Kaß&nep 6 WU ÖtKatOU ÖtÖWGt A.6yo~, -rou~ WtOUWU~ 

Ct11:0YUIJ.VWGat 'tOU 'Tl~ iepWGUVT]~ GEIJ.VWIJ.a"to~. enetÖTj Kat Ka-riX -rijv -rou 
ßdou VOIJ.OU öt&-ra~tv 6 IJ.e"tCt -rijv npw-r11v Kat öeu-repav Kat -rphT]v 
napaiveatv Kat em<pWVT]Gtv nept<ppOVWV -re Kat Ka'tOAtywpwv iaxupw~ d~ 
ÖtKaa-r11pwv napaöiöo-rat. fl n&Atv, w~ -ro -rou Xpw-rou ev-rt"AA.e-rat 

lO MamGIJ.a, w~ eßvtKOU~ Kat -re"Awva~ -rou~ -rowu-rou~ exew -rf: Kat VO~J.t(etv. 

<pÜavßpwni~ öf: ÖIJ.W~ XPTJGa~J.EVT] i] ~J.e-rpt6-rT]~ TJIJ.WV ou IJ.OVOV -rijv 
npw-r11v Kat öeu-repav Kat -rphT]v eia11yT]atv, &UiX Kat -re-r&p-rT]V f\ÖTJ 
nmet -rat -rijv a11~J.epov Kat -re"Aeu-raiav. 

'0 ötye ßouAÜIJ.EVO~ iepaaßat 0e0 eyypa<pov, W~ etßw-rat Kat 

15 VEVOIJ.Wcat iepeumv' O<jletAet öouvat &a<p&A.etav. wa-re, dnep wano-rouöe 
da-roe~il~ <pWpaßdT] -rot~ I au-rot~ neptnin-rwv Kat aAWKOIJ.EVO~ &-ron11~J.aat 

Kat &nT]yüpEUIJ.EVOt~ epyot~, W~ etpT]cat, &naUo-rpwuaßat nav-reAW~ 'ttl~ 

iepWGUVT]~ CtGUIJ.11:aßw~ Kat ~J.11-re napa WU Kpa-rtGWU Kat ay{ou IJ.OU 
a{noKpa-ropo~ 1111-re napiX &pxtepew~ 1111-re öf: öt& -rtvo~ -rwv nveu~J.anKwv 

20 &vöpwv IJ.EGt -rda~ ÖAW~ em -ruxetv. ou ll Tjv &UiX Kat el n~ -rwv Ka-r& -rijv 
ßeoö6~aa-rov -raU'tT]V Kwva-ravnvounoAtv &no-re-ray~J.EVWV e~&pxwv Ka-r& 
'tOV &vayeypa~J.IJ.EVOV -rponov ytvWGKWV nviX~ 'tWV iepewv uno -rijv 
evopiav aU'tOU nept<ppOVT]'tCt~ Kat Ka-reyVWGIJ.EVW~ ßwuv-ra~ ßeA_ 11aet fl ÖtCt 
<ptAiav fl ÖtiX auyyevetav fl Kaß' oiovö'll-rtva -rp6nov e-repov napuno-

25 Kpun-retv Kat auyKaAun-retv au-rau~ Kat 11-i! Ötapp11ÖTJV &va<pepetv -rT\ 
TJIJ.WV IJ.E-rptO'tT]-rt, 6 'tOWU'tO~ Kat ~J.et(ova -rijv KaVOVtKTjV eußUVT]V Kat 

KacaKpWtv U11:0Gc11ae-rat, OU IJ.OVOV nept -rijv iepWGUVT]V au-rou, CtAACt Kat 

nept -rijv &va-reßet~J.EVT]V au-r0 e~apxtKTjV U11:T]peaiav Kat evox11v. 

10 b'lvuwu~ Ko:l re.A.wva~j cf. Mt. 18. 17 

6 aqtvw~o:to~jlitt. ~v e eorr. V II 12-1:3 reraptT]V notetrat rijv aij~epov f\ÖTJ 
linn. ~)4 --95 documenti 221 Imins editionis et linn. 12-1:3 documentorum 22ti, 228, 
2:32 et 241 et linn. 14---15 documenti 2:30 II 24 qn.A.iav eorreximus eum respeetu lin. 

lOti doeumenti 221; qn.A.o:v\)pwniav V II 28 atm(>j rout<v !in. lll documenti 221 

J!.lf I :ifi8 3UU :'-lr. 224 (lkzmnber t:{ii7) :W7 

Da Ihr ich weiß ni<:ht, wie (e:.; ge:.;ehehen komltü) dur<'h 
<kn Neid de:.; bö:.;en Dämon:.; nieht da:.; eingehalten habt, wozu wir 
l<~ueh auch :.;d1on früher n~r:.;ehiedentlieh angPwie:.;en hatten. und 
(davon) abgewichen :.;eid, die Ihr ehPn abgewichen :.;eicl, und dabei 
ohne Gottesfurcht und ohne ~eham vor den Men:.;ehen Schlimmeres 
al:.; früher begangen habt, wollte ich I~uch so Be::>ehaffene. wie e:.; da:.; 
Recht gebietet, der Würde des Prie:.;teramte:.; entkleiden, da ja auch 
gemäß der Be:.;tirnrnung des göttlichen Ge:.;etze:.; derjenige, der nach 
der ersten und zweiten und dritten Ermahnung und Zureehtwei
:.;ung weiterhin in Mißachtung und Gleichgültigkeit verharrt, in 
aller Strenge dem Gericht zu übergeben ist; oder (ieh wollte) diese, 
wie es da:.; (}ebot Christi aufträgt, als Heiden und Zöllner behandeln 
und betrachten. In Anwendung ihrer Menschenfreundlichkeit aber 
:.;pricht unsere Bescheidenheit nicht nur die erste und zweite und 
dritte Ermahnung aus, sondern tut dies heute zum vierten und 
nunmehr letzten Mal. 

vVer aber nun Gottes Priesteramt ausüben will, muß, wie es für 
Priester üblich ist und angebracht erscheint, eine schriftliehe Versi
eherung abgeben, daß er, sollte er von nun an in Zukunft bei der 
Begehung derselben Verfehlungen und verbotenen Handlungen, 
wie gesagt, betreten werden, ohne Gnade vollständig seines Prie
:.;teramtes entkleidet werde, wobei er weder seitens meines mächtig
sten und heiligen Kaisers noch seitens eines B~rzpriesters noch durch 
irgendeinen der Beichtväter die geringste Fürsprache erlangen 
wird. Aber auch wenn einer der für diese gottgerühmte Stadt 
Konstantinopel in der obgenannten Weise zuständigen Exarchen 
Priester in :,;einem Sprengel kennt, die (die Ermahnungen) nieht 
achten und eine verpönte Lebensweise pflegen, und diese entweder 
<WH Freund:.;chaft oder aufgrund verwandt::>chaftlicher Bande oder 
aus irgendeinem anderen Grund verheimliehen und deeken und 
nieht ausdrücklich unserer Beseheidenheit melden will, so soll die
ser auch die kanonische Maßregelung und Verurteilung in größerem 
Maße auf sieh nehmen, nieht nur in Hinbliek auf sein Priester-amt, 
sondern auch in Hinbliek auf das ihm aufgetragene Amt eines 
Exarchen und auf die (daraus erfließende) Verantwortlichkeit. 



2H8 Kalli~to~ I. (2. Patriarehat) r .J7. 177' , 

ßt& y&p wl'rro Kal, i] napovaa ypa<pij cfjc; TJJ.LWV J.Lecpt61'T]1'oc; &nduiJ11 
:HJ Kct't'Ct J.L Tjva ÖeKeßpwv 't'OD 1 c;' 0uWou~' c;-' f:wuc;, KCX't'eG't'pWiJT] ev 't'Otc; i.epoJ:c; 

KWÖtKiotc; öt& ci}v eiacoe~Tjc; etÖT]atv Kat &a<p&) .. etav t. II 

2\l &ra:A.uöllJ an ixn:oA.uödcra seribendum (ef. lin. 112 doeumenti 221 vel linn. 

2H :~o d<wumenti 22ß)! 

225 

Die dem Exarchen Nikolaos Pegenos unterstehenden Kleriker · 
nehmen die Ermahnung des Patriarchen Kallistos I. an ("Exarchen
liste II"). 

V 47, f. l77v·-·l80' (autographe Unterschriften) (Dezember 13.57) 
(vgl. lVIlVI I :no, Z. 23 bis f:yypa<poc; vrcoaxemc; (Z. 69--70) 
:371, Z. I [Nr. W7j2]; reine Namenliste) 
(vgl. DAR. Reg. 2402) 

ed. Hn;ur:R. Exarchenlisten 4:~8 · ·4:19 (Namenliste) (im folgenden im Apparat: 
HL·:·w.) 

Erwähnte Urkunden und Ges<•tze: 
a) Ermahnung des Patriarchen (Kalli~>to~ 1.; Dezember l:J:J7; DAR. Reg. 2402 

=oben, Nr. 221) an die Priester in Konstantinopel zu ;,;ittliehem Lebenswan
del (vgl. auch vorangehende Nr. 224) (vgl. Ka'l:a 1:Tjv öeiav ei011Y11crw Kal. 
ixyiav ÖtÖacrKaAiav [Z. 70--71 J). 

177' t '0 tv tepeümv eirrdi}~ Llryj..Lryrpw~ 0 L:rvn:n:fwr(ry~) l(i) ra n:apa 
!'OU n:avay!wr(a)r(ou) oean:6r(ou) iJJ..L(wv) (Kai) oiKOVJ..LEV!KOU l(:l) 

n:(ar)p!apx(ov) op!afJevm arepywv vn:eypwjJa f. 
1(4) t '0 ev itpeumv evrdi}~ Tewpy(w~) o AyaA.wv ran:aparov l(iiJ 

ii n:avay!wr(a)r(ou) oean:6rou ryj..LWV Kai OlKOVJ..LEV!KOV n:(ar)p!I(Hlapxou 
opw{)evm arepywv raum vn:eypai/Ja. 

l('l f '0 tv iepevafv evrdi}~ 'fw(avvry)~ o KaJ..Ln:aJ..LtXP1J~ ra n:apa 
rov n:avay!wr(a)r(ov) I(H) oean:6rov iJJ..LWV Kai oiKOVJ..LEVfKOV n:(ar)p!· 
apxov opfa{)evm I(H) arepywv vn:(e)yp(alj!a) f. 

l id est .E1:un:n:et&:n11~ II 4 id est · Ayfi.AA.wv J post can:apa1:ou voces n:apa1:ou 
iteravit et postea canc. V II 7 Ka~-tn:avapll~ Hl':-.G., Ilt~-tn:avwpll~ .1\LVI 

J/M I ,)fiUj:mJ 

Deswegen wurde nämli('h auch die vorliegende• Urkunde unse
rer Bescheidenheit im Monat Dezember des ,JahrPs ßH(Hi expediert 
und im heiligen r:tegister zur zukünftigen Information und ~icher
heit eingetragen. 
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29 Unterschriften ( l--9:~) einschließlich der besonderen Erklärung de8 
Pr'iesters Theodoros Nikanos ( 6 7 ~ 77). 

Ich. der geringe Pri<>ster Df~m<>trioR ~t,vppeiot<>R. habe die 
Bestimmungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenischen 
Patriarchen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Agallon, habe die Bestim
mungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenischen Patriar
chen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Kampamares, habe die 
Bestimmungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenischen 
Patriarchen bekräftigend unterschrieben. 



:wo Knllistos I. (2. Pntrian:hat) r .n. 177' 1711' 

10 jl 10
1 f '0 iv iepeumv evrdi]<; 8e6owpo<; o Taßpa<; ra 1rapa rau 

1ra jilllvayfwrarav oea1r6r(ov) ryJ..L(wv) K(ai) OlKOVJ..LeV!KOU 7r(ar)pl

apx(ov) opzjil:!iaz'Jivr(a) aripywv imiypalf!a. 
jll:l) t '0 iv iepeumv evrdi]<; Tewp(yfo<;) 0 LlaJ..L!av6<; I(H) ra 

1rapar(ou) Travayi'wr(a)rav oea1r6rov 1JJ..LWV (Kai) oij1"'1KOVJ..LeVlKOU 
];) 7r(ar)p!apx(ov) optailivra I(IH) aripywv imiypalf!a. II 

17 8' 1171 t '0 iv i'ipevafv eure.?..( i]<;) KvpzKo<; 6 IIaozarry<; ra 1raparau 
Trava I(IHiyfwr(&)r(ov) oeaTr6rov VJ..L(wv) Kai i'KOVJ..LeVO!KOU Tr(ar)pl
apx(ov) 6pwilivra aripywv vTr(i)y(palf!a) f. 

j1'!11 f 0 iv iepeua{v evrdi<; Beöoopo<; o TapiAot<; ra 1raparau 
20 Trava ji 201 yi'wrarav oea7r6rav VJ..LWV K(ai) OiKOVJ..LEVO!KOU 7r(ar)puxpxov 

opt ji"'larevra aripywv vTriypalf!a t. 
ji:!Z) t '0 iv iipevaryv evrdei<; (mi) iA.axewro<; 'Iw(avvry)<; j(:!:l) 6 

MepKoupry<; (Kai) IIpoopOJ..L1JVÖ(<;) ra &vwilev j1 2~1 1rpoara(a<; 1raparau 
1ravayryorarou i]J..Lwv jl2''1 (Kai) vKOVJ..LevryKov 1r(ar)pzapx(ov) jl:!iil arip-

2;) yov vTriypalf!a f. 
jltil f '0 iv!epeumv evrdi)<; 'Avopia<; o Pc:Jao<; ra 1rapa jltsl rou 

1ravay!wr(a)rav oea1r6rov ryJ..Lwv Kai oiKOVJ..LeVi'Kou jlt!ll 1r(ar)pzapx(ov) 
6pwilivra aripywv vTr(iy)p(alf!a) f. 

jl:lO) f '0 iAaxwra<; ev oi"aKOVO!<; fw(avv)ry<; 0 'Pc:Jao<; ra jl:ll) 1rapa 
:W rau Travayfwr(a)r(ov) ryj..LWV oea1r6rav Kai j(:lt) OlKOVJ..LeVi'KOU 7r(ar)pt

apx(ov) opi'ailivra aripywv vTr(i)y(palf!a) f. II 
17 8'. 1:;:;1 t '0 evrdij<; iepev<; 'Iw(avvry<;) vTr(i)y(palf!a) t. 

j(:H) f '0 eureAij<; iepeV<; TewpyulJ<; 0 lJapaVT!VO(<;) Ta7rapa rOU 
Trav{a}aytwrar(ov) jl:lr.) ryj..LW oea1rwrov (Kai) eiKOVJ..LeVe!KOU 7r(ar)p!

i1ö apxov opwilivra aripywv vTr(i)y(palf!a) t. 
j
1:w1 f '0 ev iepevaryv evrdij<; Beöoopo<; o T(1jvrpov ra 1raparou 

1ravayfwra jP71rov ryJ..Lw(v) oea1r6rav (Kai) OiKOVJ..LeVO!KOU Trarptapxov 
opwrivra aripyov vTriypalf!a. 

jl:lsl f '0 ev iepivmv evrdij<; Ti6pyi'o<; o AßpaJ..LryO<; ra1raparou 
-t-0 1rava jl:l!liyi'orarou ryj..LW oea1r6rov (Kai) OiKOVJ..La!VO!KOU Trarpryapxov 

opwrivra I (~O) aripyov VTriypalf!a t. 

10 id est raßpii~ II 1:3 eirn:A.T)~]litt. T) ex Ti c:orr. V II 18 optaßevm supra lin. 
suppl. V II 19 id eRt rapeUT)~; rapeA.ow~ MM II 20 oiKOUIJ.EVOtKoii] t" ex u c:orr. V 
II 22 eirreA.e!~] litt. et ex 11 eorr. V II 2:3 npoaca~a~J lege npoacan61J.eva II 24 iJw:lvJ 
litt. w ex o eorr. V I post n(ac)ptapx(ou) voees "Co &voß(ev) npoa"t"a~a~ delevit. V II 
27 TJIJ.Wvjlitt. i) ex u eorr. V II 28 opwttevca wpm lin. suppl. V II 30 oiKOUIJ.evi:KoiiJ 

JW I :mJ Nr. 22fi (lkzember l:lii7) :iOI 

leh. der geringe Prie:-;ter Tlwoclorm; Gabras, habe die Bestim
mungen unseres hochh~'iligsten Hen·n und ökumenischen Patriar
dwn bekräftigend untersehrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Damianos. habe die Bestim
mungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenisdwn Patriar
chen bekräftigend untersehrit'ben. 

Ich, der geringe Priester Kyrikos Padiates, habe die Bestim
mungen unseres hoehheiligsten Herrn und ökumenischen Patriar
chen bekräftigend untersehrieben. 

leh, der geringe Priester Theodoros Garelles, habe die Bestim
mungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenisehen Patriar
chen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe und niedrigste Priester Ioannes Merkures (mit 
dem Beinamen) Prodromenos, habe die obigen Anordnungen unse
res hoehheiligsten und ökumenischen Patriarehen bekräftigend un
ter·schrieben. 

Ich, der geringe Priester Andreas Rhosos, habe die Bestim
mungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenischen Patriar
chen bekräftigend untersehrieben. 

Ich, der niedrigste unter den Diakonen Ioannes Rhosos. habe 
die Bestimmungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenischen 
Patriarchen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes, habe unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Georgios Sarantenos, habe die Be

stimmungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenisehen 
Patriarchen bekräftigend unterschrieben. 

Ich. der geringe Priester Theodoros Tzintros, habe die Bestim
mungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenisehen Patriar
chen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Georgios Abramios, habe die Bestim
mungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenischen Patriar
chen bekräftigend untersehrieben. 

ev ex COlT. II :H opioßevca supra !in. suppl alt.era manus II :12om. MM II :3:3 icl 
eRt ~apav"t"T)VO~ II :34 navaytwcacoujlitt. nav{&} supra !in. Ruppl. V II :l6 id est 
T(ivcpo~ II :17 oiKOuj.tevotKoii] litt. K" ex v c:orr. V II :39 H:6pyi:o~ ex ®ewöopo~ corT. 
(Georgius pre;;byt.er error-e induetus subseriptioncm pnwcedentern Theodori pres
byteri itcrare conatus est) , i: ex 11 corr. V I id est 'Aßp&iJ.tO~ 



KalliHtoH l. (2. Patriarchat) 

1
1111 t '0 ev zi{ev}peva7Jv evreA.e!s Mavou7JA o KaA,ouocü; ra 

na l 1 "~ 1pa navayi"rarov i!JlWV oean6rov (Kat) O!KOVJleVO!KOV 11-1:l) narpz
apxov opi'a{)evra arepyov imeypa!J!a. II 

/7[)' IHI t '0 evrdijc;; iepeuc;; Ev{)uJlz(oc;;) 6 MaKp6n(ov)A,(oc;;) ra 
.i(i opza{)(iv)r(a) naparou ayzwr(a)r(ou) (Kal) 1(-lii) OiKOVJl(ev)O!KOU narpz

apxou aripyov im(iypalj!a). 
11"111 t '0 eurd(r)c;;) iepe(vc;;) 'Iw(avv)(1Jc;;) o KaJlnoA.ayv{r7]c;; ra opz

l1171a{)ivra rau navayzwr(a)r(ov) Kat oiKOVJlevzKou 11"s1 n(ar)pzapx(ov) 
iiO aripy(wv) imiypalj!a f. 

l1"n1 t '0 evrdr)c;; iepevc;; ee6owpoc;; 6 Mayi"arpoc;; ra napa rou 
oean6r(ov) 1~''01 7JJl(Wv) Kat OiKOVJleV!KOU n(ar)pzapx(ov) opi"a{)ivra 
aripywv vli'' 11niypalj!a f. 

1 1 "~ 1 t '0 evrdijc;; iipevc;; rewpyi"oc;; 6 IlenA.eyJlivoc;; ra oprya{)ivr(a) 
55 li":n naparou oean6rav i!Jl(wv) rau navayi"wr{(a)r}arov (Kat) oiKou-

1 1""1JlevozKou n( ar)ptapxov aripywv vniypalj!a t. 
1
1""1 t '0 evrdijc;; i'epe(vc;;) Kat raßovA.A,(ti)p(zoc;;) 'Iw(avv7Jc;;) 6 

'Apxi"arpar7Jy1jr( 1]c;;) ra ·l 15u1 opza{)ivra napa rou oean6rov 7JJlwv rau 
navayzll"71wr(a)r(ov) Kat oiKovwvozKou n(ar)pzapx(ov) aripywv 

60 vn(i)y(palj!a) f. 
II"SI t '0 evrdijc;; iepevc;; Te(wp)yi"oc;; o Tapi"avoc;; li"!ll ra 6pza{)i:vra 

napa rov navayi"wrarov Kaz oiKoviiHOJJli:vozKov n(ar)pzapx(ov) arep

ywv vn(i)y(pa!Jta) t. II 
179' ltill t '0 evrd(r)c;;) iipevc;; 'Iw(avv)7Jc;; 6 Il1Jy7Jvoc;; ra napa rov 

65 navayi"wr(a)r(ov) lltitl oean6rav i!Jl(wv) Kat oiKOVJleVzKou n(ar)pz
apxov opza{)(iv)ra arepywv l(ti:l) {jn(i)yp(alj!)a f. 

l(ti-1) t Kara rr)v KiA.evazv rau ayzwr(a)r(ov) i!JlWV av{)ivrov 
(Kal) OiKOVJleV!KOU l(tiiil n(ar)pzapxov OlOWJl! (Kat) avroc;; avv naaz 
raic;; iepeuazv 0 evrdr)c;; l(liti) iepevc;; ee6o(w)p(oc;;) 0 Ni"Kavoc;; eyypaq;ov 

70 i.Jnoaxeazv rau ozayezv ev{)faJlW\; K(a)r(a) rr)v {)eiav l(li<) eiaryy1]a!V 
(Kat) ay{av ozoaamA,efav avrau rr)v TrOAAaK(i"c;;) A,a).,7J{)eiaav l((iSJ rou 
JlrJ aVJlnepzq;epea{)az (Kal) avyKO!VWVeiv roic;; cpaVAO!\; epyozc;; Kat l(tifl) 

Jlara{azc;; avva(va)arpoq;aic;;, erz oe (Kat) Ka7r1JAelO!\; (ml) anA,wc;; 
naaz raic;; r(ijc;;) I(?O) KaK{(ac;;) epyozc;;, afrzvaz arpa{u}reVOVLa! K(a)r(a) 

75 rijc;; !J!vxijc;;, aU' evxo11az raic;; ravrov 1171 1 ayfazc;; evxaic;;, wc;; ev i!Jlipa 

42 KaA.ouöei:~ (KaAoUÖTJ~) Hv;.:u.; post KaA.ouöiX~ litt. rcap delevit V 1 post 

subscriptionem ManueliR Caludae tertia fere pars f. l7SV scriptura caret II 45 

MaKp6mo~ lVIM II 48 KaiJ.rcayvi-tTJ~ lVIlVI II 58 lege (cum Hc:-.;u.) 'Apxto"t"pa-

J!Jl 1 .rm :~o:~ 

ld1, der geringe Prif':->ter Manuel Kaluda:-;, habe die Bestim
nnmgen un:-;en':-> hochheilig:-;ten Ht>t'l'n und ökumeni:-;chen Patriar
<~hen bekräftigend unter:-;ehrieben. 

Ich, der geringe Priester Euthymios lVIakropulos, habe die 
Bestimmungen des heiligsten und ökumenischen Patriarchen be
kräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester loannes Kampolagnites, habe die 
Bestimmungen des hochheiligsten und ökumenischen Patriarchen 
bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Magistros, habe die Be
stimmungen unseres Herrn und ökumenischen Patriarchen bekräf
tigend unterschrieben. 

]eh, der geringe Priester Georgios Peplegmenos, habe die 
Bestimmungen unseres Herrn, des hochheiligsten und ökumeni
schen Patriarchen. bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der' geringe Priester und Tabnilarios Ioannes Archistrate
gites, habe die Bestimmungen unseres Herrn, des hochheiligsten 
und ökumenischen Patriarchen, bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester (ieorgios Garianos, habe die Bestim
mungen des hochheiligsten und ökumenischen Patriarchen bekräf
tigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Pegenos, habe die Bestim
mungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenischen Patriar
chen bekräftigend unterschrieben. 

Gemäß der Anordnung unseres heiligsten Gebieters und öku
menischen Patriarchen gebe auch ieh, der geringe Priester Theodo
ros Nikanos, gemeinsam mit allen Priestern das schriftliehe Ver
"!Jredwu ab, mich gc::;ctzcdwnfonn zu verhalten gemäß :-;einer giitt
lichen Anweisung und oft ausgesprochenen heiligen Belehrung, daß 
ich mich nicht in selllechte Werke und eitlen Umgang, darüber 
hinaus in Wirtshaus(besuche) und überhaupt in alle Werke der 
Schlechtigkeit, die gegen die Seele zu Felde ziehen, einlasse, sondern 
ich wünsche, daß ich durch seine heiligen Gebete am Tag ehrbar 

'TJYhTJ~ II ßl re(wp )yi:o~ l rasura post;: I post rapi:avo~ vocem rpava~ delevit V II 
69 o Ni:Kavo~l supra !in. scripsit V; ZtKav6~ MM II 74 id est änva II 7ö "t"OU"t"ovl 

id est "t"OU"t"OU 



Kallistos l. (2. Patriardmt) r n. Im· I so· 

t:VGXTJJlOVWt; rrepi'rrare'iv (Kai) ev qJWri ouiyetv, ~~~:!) on (mi) qJWt; ra 

rov K(vpfo)v rrpoauiyJlam f. 
l('i:l) t '0 iv iepoOfaKOVO!t; eÄaxryarot; MaVOV1JA 0 Nfmv6t; ra ll7 l) 

rrapa rov rravayfwrarov i}JlWV oearr6rov Kai OZKOVJlt:VOLKOV rr(ar)p{

tlO 1
1'"lapxov opfa{)ivra aripywv im(i)y(pa!J!)a. 

l171
i) t '0 evrt:Ai]t; fepe(vt;) rewpyfot; o Aißaoapwt; im(iy)p(a!J!a) t. II 

180' 1 ~ 7 ) t '0 evreÄryt; fipevt; MavoryÄ rarraparov rravaii'Hlyfwr(a)r(ou) 
oearr6rou iJJl(Wv) Kai O!KOVJlt:V!KOV rr(ar)ptapxou opw{)(iv)ra 11 7

!1) 

aripywv ürriypalf!a t. 
Hf> I(HO) t '0 evrdik iepevt; Kovar(av)dvo(t;) (Kai) raßovi 181 )Äap!O~ 

rarraparov rravayfwr{(a)r}arov oearr6rov li82l iJJl(wv) (mi) oiKov

Jlt:V!KOV rr(ar)ptapx(ov) opw{)(iv)ra aripy(wv) Drriypa(!J!)a. 

I(H:!) t '0 evrdij~ fipev~ Kwvaravdvo~ 0 KaJl{r(ry~ ra 1184) 

rraparov rravaytwrarov Ot:arr6rov iJJl(wv) (Kai) oiKOVJlt:VO!Kov 

!)() 7r(ar)ptapx(ou) Optai(H:;)lJEVLa arepyWV t!7r(eypalf!a) f. 
IIRH) t '0 evreÄ1}~ iepev~ Mtxa1}Ä 6 II{rr}aotarry~ 1187) ra rraparov 

rravayfwr(a)r(ou) oearr6rov iJJl(wv) Kai I(Hll) oiKOVJlt:V!KOV rr(ar)p!

apxov opfa{)ivr(a) I(H!I) aripywv im(i)yp(a!J!a). II 

7() euaxr]I.J.OVW<; rcepmo:'t'ei:vJ ef. l ThesR. 4, I2 II 7()-77 ön-rcpoa't'ayi.J.O:'t'o: I ad 
verba in liturgii;; adhibita alludi videtur 

8I 'Ißo:öapeo<; lVIM II H2 om. MM II 85 om. :VJM II 88 Ko:i.J.th(l)<; HL·xu. II 
H I id est IIo:öta't'l)<; II H:~ post subseriptionem Miehaelis Padiatae quarta fere parfl 
folii 180'. folium 180' neenon duo folia subsequentia (f. 180/l' -180/2") seriptura 
earent in V (inter folia 180 et I80/I unum folium abseissum); sed nota probationem 
penmte (litt. 't'Ou) in superiore parte f. I 80' et notam ·r e <1 . 6 't'OU Aao:v(11) 't'Ou Kup 
Kwva't'o:v['t'ivouj in marg. exteriore f. 180/2''; quid haee nota velit, neseimus 
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Kallistos I. ermahnt zum vierten Mal die Priester in Konstantinopel 
zu sittlichem Lebenswandel, fordert die Exarchen auf, Verstöße aus
nahmslos anzuzeigen, und droht für den gegenteiligen Fall mit Strafe 
(Einleitung zu Unterschriftenliste 111). 

MM I ,)/0 371 :\T r. 22ii 22!i ( DPzi·mlwr I :li\7) 

IPhP und ein Leben in Lieht führe. da Lieht aueh dit> Oebote des 
Herrn sind. 

Ich, der niedrigste unter d(en ;\(iinchsdiakonen Manuel Nika
nos, habe die Bestimmungen unseres hochheiligsten Herrn und öku
menischen Patriarchen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Libadarios, habe unter
schrieben. 

Ich, der geringe Priester Manuel, habe die Bestimmungen un
seres hochheiligsten Herrn und ökumenischen Patriarchen bekräfti
gend unterschrieben. 

leh, der geringe Priester Konstantinos und Tabullarios, habe 
die Bestimmungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenischen 
Patriarchen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Kamitzes, habe die 
Bestimmungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenischen 
Patriarchen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael Padiates, habe die Bestim
mungen unseres hochheiligsten Herrn und ökumenischen Patriar
chen bekräftigend unterschrieben. 

226 

Nach Mißachtung früherer Ermahnungen der Pr-iester in Konstantino
pel zu sittlichem Lebenswandel vierte und letzte Ermahnung dur-ch den 
Patriarchen (l-1:~). Ver-pflichtung der- Priester zum schTijtlichen An
erkenntnis der Polgen eineT neuerl·ichen Ober-tretung, nämlich Verl'nst 



Kallistos l. (2. Patriarchat) r -11'. 1s1· 

V 47, f. 181' 
(vgl. :\IM I :3G8---:~t>H [Nr. Hi7J) 
DAn. Reg. 2402 
(vgl. PRK 221, Z. 8:3---11:3, sowie 
PRK 224. 228, 2:30, 2:32 und 241) 

ErwühntP Crkunden und Gt,set~t-: 

Ka-ra f.L ilva ÖeKeßpwv cou 
,~00W00~~' r-rou<; (Z. :30) 

Dezember 68GG (= l:~f)7) 

ypa<pli (.Z. 2H) 

a) nH·hergehende mehrmalige I':rmahnung des Patriarchen (Kallistm; 1.) an 
die Priester in Konstantinopd ~u ,;ittliehem Lt-ben,.;wandel (\·gl. t-twa 
obm, Nr. 181; vgl. aueh Nr. 221, Prwähnte Urkunde e) (vgl. &m:p TUJ.e\~ Kctl 
n:p6Tepov Ötctqx}pw~ eiaT)yT)<JcXf.J.eßa [ Z. 21) 

b) Gesetz über dreimalige Ermahnung (vgl. ::\fovellc- 108 des Kaisers Leon 
VI. [NoAII.LEs--D,w; a5:l-<l5iij: Das Gericht hat nach dreimaliger frucht
loser Ladung des Beklagten ein Versäumnisurteil zu fällen) (vgl. KctTa TTJV 
Tou ßeiou VÖf.i.OU öt&Ta~w o f.i.eTa TTJV n:pWTT)V Kat öeuTepav Kat TpÜT)v 
n:ctpaiveuw Kctt emq>WVT)<JLV n:ept<ppOVWV Te Kctt KctTOAtywpwv iuxupw~ ei~ 

ÖLKct<JTTjpwv n:apaöiÖOTctL [Z. 6--91) (vgl. auch Nr. 221, erwähntes Gesetz d) 
c) schriftlieh abzugebende> Verpflichtungserklärung der Priester in Konstan

tinopel, sich an die Ermahnungen des Patriarchen zu halten (= folgende 
Nr. 227) (eyypa<po~ ... cw<p&A.eta: Z. 14--lfi) 

d) Register (deR Patriarchats von KonRtantinopel) (Ta iepa KWöiKtct: Z. :30 hiH 
:n). 

181' t 'End öe -- ouK oiö' önw<; -- <pMv<v cou novYJpou öaif.Lovo<; f.LTJ 
OUVCT)pT)iJevce<;, et<; änep TJf.LEt<; Kat np6-repov Öta<p6pw<; elOTJYTJOlXf.LEiJa, 
e~e'CpanT)'tf, OtHVE<; ÖTJ Kat e~e-rpanT)cf, XEipova 'tWV npocepwv eKetVWV 

nenOtYJKOcE<;, W<; f.Lll'tf eeov <poßm)f.LEVOt f.Lll'rE aviJpwnou<; aiaxuvOf.LEVOt, 
;) eßouAOf.LTJV äv, KaMnep 6 cou ÖtKaiou öiöwat A.6yo<;, COU<; COWU'COU<; 

anoyuf.L vwaat COU 'tll<; iepWOUVTJ<; Of!l VWf.La'L'O<;, enetÖTJ Kat Kaca 'CTJV COU 
iJeiou v611-ou Öta'Ca~w 6 f.!Eca -rf}v npW'L'TJV Kat öeu-repav Kat cpicTJV 
napaivww Kat em<pWVT)Otv nept<ppovwv -rr Kat Ka-roA.tywpwv iaxupw<; d<; 
ÖtKaaclipwv napaöiöo-rat' Tl naA.tv' W<; 'CO cou Xpw-rou ev-reUr-rat iJea-

IO ntaf.La' W<; eiJvtKOU<; Kat -reA.wva<; COU<; 'COWU'COU<; rxrw -re Kat VOf.Lt(rtv. 

<ptA.aviJpwnict öf: Ö!lw<; XPYJOaf.LeVYJ ti llr'tpt6'CYJ<; TJf.LWV ou f.!Üvov -rf}v 
npWcYJV KIXt ÖEU'Cepav Kat cptcYJV elOllYTJOW, CtAACx Kat 'tf'ClXpcTJV notehat 
-rf}v afif.Lepov flÖTJ Kat ceA.eu-raiav. 

lO eßvLKOU~ Kctt TeAwvac;J cf. Mt. 18, 17 

8 KtnwAtywpwv V 

JlJ/ I :ws ::\f r. 22() ])p~pm IH'r I :lii7) 

d~s Priesteramtes ( 14 20). 8tr(~fandrohunu für k'xarclwn, die r·erstö
.ß~ nicht anze1:gen (20 28). AusstellwLuscennerk (29-:~0). Datierung 
(:HJ). Reyt:striernngsuerrnerk (:30-:~1). 

Da Ihr ich weiß nicht, wie (es geschehen konnte) ~durch 
den Neid des bösen Dämons nicht das eingehalten habt, wozu wir 
Euch auch schon früher verschiedentlich angewiesen hatten, und 
(davon) abgewichen seid, die Ihr eben abgewichen seid, und dabei 
ohne Gottesfurcht und ohne ~cham vor den Menschen Schlimmeres 
als früher begangen habt, wollte ich Euch so Beschaff(me, wie es das 
Recht gebietet, der Würde des Priesteramtes entkleiden, da ja auch 
gemäß der Bestimmung des göttliuhen Uesetzes derjenige, der nauh 
der ersten und zweiten und dritten Ermahnung und Zureuhtwei
sung weiterhin in :VIißaehtung und Gleichgültigkeit verharrt, in 
aller Strenge dem Gericht zu übergeben ist; oder (ich wollte) diese, 
wie es das Gebot Christi aufträgt, als Heiden und Zöllner behandeln 
und betr·achten. In Anwendung ihrer Menschenfreundlichkeit aber 
spricht unsere Bescheidenheit nicht nur die erste und zweite und 
dritte Ermahnung aus, sondern tut dies heute zum vierten und 
nunmehr letzten Mal. 



----....,------ -~~---~--~ 

KalliHtos [. (2. Patriarchat) 

'0 ötye ßouAOf.J.f:VO<; i.epaaßat Ge<{) ryypa<pov' W<; etßtacat Kat vev6-
];) f.LW'tat i.epeuatv, O<peiAet ÖOUVat aa<paA.etaV, Wace, et1tep '!0 ft1tO'tOUÖe 

eiacoe~Tj<; <pWpaßeiT) 'tOt<; I aucot<; neptnimwv Kat CxAWKOf.J.f:VO<; ft't01ttlf.LaGt 
Kat amnopeuf.LeVOt<; rpyot<;, W<; etpT)cat, anaUocpwvaßat navceA.w<; cT\<; 

i.epwaVVT)<; CtGUf.L1taßW<; Kat fltl'tf: napa '!OU KpactG'tOU Kat ayiou f.LOU 
aucoKp&copo<; fliice napa apxtep€w<; fliice öf: öt& nvo<; cwv nveuf.LanKwv 

20 avöpwv f.LeGteeia<; ÖA.w<; ennuxetv. ou f.LlJV aUa Kat et n<; '!WV Kaca 'tlJV 
ßeooo~aacOV caU'tT)V KwvacavnvovnoA.tv anocecayf.LeVWV e~&pxwv Kaca 
'!OV avayeypaf.Lf.L€VOV cp01t0V ytvhlGKWV nva<; '!WV i.epewv U1t0 'tlJV 
evop{av aucou nept<ppOVT)'tU<; Kat KaceyvWGf.LeVW<; ßwuvca<; ßeA.ijaet Tl Öta 
<ptAtaV Tl Öta auyyevetaV Tl Kaß' OLOVÖijnva cp01t0V Ecepov 1tapU1t0-

2;j KpU1t'tf:tv Kat auyKaAU1t'tf:tv aucou<; Kat fllJ ÖtappijÖT)V ava<p€petv 'TI TJf.LWV 
f.J.f:'tptO'tT)'tl, 0 '!OtOU'tO<; Kat f.J.f:t(ova 'tlJV KaVOVtKlJV eußUVT)V Kat Kaca
Kptatv vnoacijaecat, ou f.LOVOV nept 'tlJV i.epwaUVT)V aU'tOU, aUa Kat nept 
'tlJV avaceßetf.LeVT)V '!Oll't(p e~apxtKlJV V1tT)peaiav Kat evoxiiv. 

~ta yfx.p couco Kat i] napovaa ypa<pi] cTJ<; TJf.LWV f.Lecpt6cTJW<;, anoA.u
:~o ßetaa Ka'ta f.LTJVa ÖeKeßptüV WU ,qoüwoü~q' f'!OU<;, Ka'teG'tpWßT) ev 'tOt<; 

i.epot<; KWOtKtOt<; Öta 'tlJV eiawe~Tj<; eLOT)Otv Kat aa<p&A.etav t' 

18 &yiOUIJ.OU V II 20 OUIJ.TJV V II 2(i euiJuvetv V 
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Die dem Exarchen loannes Alyates unterstehenden Kleriker nehmen 
die Ermahnung des Patriarchen Kallistos I. an ("Exarchenliste 111"). 

V 47, f. l8l''-l83v (autographe Unterschriften) (Dezember 1357) 
(vgL MM I 369, Z. 17-21 [Nr. 167/l], 
und 371, Z. 1-8 [Nr. 167/2]; reine Namenliste) 
(vgL DAR. Reg. 2402) 

ed. HL·:-.;wm, Exarchenlisten 439-440 (Namenliste) (im folgenden im Apparat: 
Hc:-;u.) 

Xll I ,)fi8 :W.'J :\ r. 22(i 227 ( ()pzc-mb(·r 1 :lii7) :~on 

\\'er ahN nun UotteK Pri<>steramt ausüben wilL muß, wiE' es für 
Priester üblich ist und angebracht erseheint, eine schriftliehe Ver
sicherung abgeben, daß er. sollte er nm nun an in Zukunft bei der 
Begehung derselben Verfehlungen und verbotenen Handlungen, 
wie gesagt, betreten werden, ohne Gnade vollständig seines Prie
Kteramtes entkleidet werde, wobei er weder seitens nwirws mächtig
sten und heiligen Kaisers noch seitens eines J<~rzpriesters noch durch 
irgendeinen der Beichtväter die geringste Fürsprache erlangen 
wird. Aber auch wenn einer der für diese gottgerühmte Stadt 
Konstantinopel in der obgenannten \Veise zuständigen Exarchen 
Priester in seinem Sprengel kennt. die (die l~nnahnungen) nieht 
achten und eine verpönte Lebensweise pflegen. und diese entweder 
aus Freundschaft oder aufgrund verwandtschaftlicher Bande oder 
aus irgendeinem anderen Grund verheimlichen und decken und 
nicht ausdrücklieh unserer Bescheidenheit melden wi11, so soll die
ser auch die kanonische Maßregelung und Verurteilung in größerem 
Maße auf sich nehmen, nicht nur in Hinblick auf sein Priesteramt, 
sondern auch im Hinblick auf das ihm aufgetragene Amt eines 
Exarchen und auf die (daraus erfließende) Verantwortlichkeit. 

Deswegen wurde nämlich auch die vorliegende Urkunde unse
rer Bescheidenheit, expediert im Monat Dezember des .Jahres G8ß6, 
im heiligen Register zur zukünftigen Information und Sicherheit 
eingetragen. 
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Oemeinsarne Annahmeerklärung des Ex:archen Ioannes Alyates und 
der ihrn unterstehenden Kleriker ( l-5). Persönliche A nnahmeerh:lä
rungen u.nd Unterschriften des Exarchen und ihrn unterstehender 4.2 
Kleriker (6--96) einschließl'ich besonderer Erklärungen des Oeorgios 
Probatans (51-54), des Theodoros Dokeianos (67-~--70), des Michael 
Perdikares (71---74) sowie des Theodoros Charsianites (77-80). 



:Ho Kallistos I. (2. l'atriar('hat) I' .JI'. 18/' ~ /8:!• 

Erwiihnte l'rkunden und (ipsdze: 
a) Ermahnung des PatriarellPn (Kallistos 1.: Dezember 1:~57; DAIL Reg. 

2+02 = obPn. l'\ r. 221) an di<• Priester in Konstantinopel zu sittli('lwm 
Lebenswandel (vgl. auch vorangehend<" 1'\r. 22()) (vgl. Öta 1:Tj<; n:apoua11.; 
auwu ÖLÖaaKaAia<; [Z. aj). 

t ~}repyoj..LeV K!XL ej..Lj..LfVOIJ.eV änane<; e~ ÖAT]<; tjJUXTj<; K!XL Ötavoia<;, 

ei<; öaov napatvet npo<; i]~J,ii<; 6 navayuina't'O<; T]IJ.WV öean6't'T]<; Kal. oiKou
IJ.eVtKÜ<; na't'pHXPXTJ<; öta •Ti<; napoualJ<; a{nov ötöaaKaA.ia<;, Kal. imwxvov

IJ.eßa <pUAaHetv 't'!XU't'!X cmapeYXetpT]'t'IX' ei Ö' ol'Jv, tva ~IJ.eV yeyu~J,VWIJ.fVOt 
G n&aT]<; iepwauvl]<; "f. II 

181' (~l f '0 evreA.(1k) iepev~ 'Iwavv(ry~), e~apxo~ (Kai) raßou),),fipi"o~ o 
A),üar(ry~) ra 1(5 ) opi"a{)evra KaMna~ apri'(w~) rünw{)evra (mi) KÜ
pw{)evra arepywv I(H) {meypalf!a f. 

l(i) t '0 evreA.ij~ i'ipev~ Kwvaravi(H)rfvo~ 0 T(ovpi'vo~ ra 
10 ol(9lpfa{)evra Kai Küpw{)evra aripl( 10lywv im(eypal/Ja) f. 

l(ll) t '0 evreA.ij~ i'ipe(v~) rewpyw~ 0 Ilryyryvo~ 1(1 2) ra opza{)evra 
Kai KVpw{)evra arepywv im(e)y(pal/Ja). 

l(l:l) t '0 evreA.ei'~ tipev~ 0 KaAOKVPTJ~ ra opza{)evra Kai KVpw-
1(1-l)()w{)ev aripywv im(e)y(palf!a) f. 

15 l('•'l f '0 eud),ij~ fipev~ Tepaai'J.J.O~ ryepoJ.J.wvaxo(~) arepy6v {me-
ypal/J[ a f.] 

l(lti) t '0 evrd1]~ iepev~ Mix(a'T])A 0 MapKWVa~ ra opi'a{)evra Kai 
Küpw{)ivra aripywv 1(' 7l imeypmfJa f. 

I(IR) t ·o evrd1]~ iepev~ Iw(avvry~) o Mdrymvo~ raopw{)ivra Kai 
20 KÜpw{)evra I(IH) aripywv vneypalf!a t. 

I(20)t '0 evrdei~ Aeo i'ipev~ 0 KaAoi'ov~ ra opw{)evra Kai KV
pw l(2 ll()ivra aripywv vneypalf!a t. 

1(22
) f Ilepi T* airef(a~) K(a!) vno{)eaeW~ TOV Ka1rTJAlOV iyw 0 

evreA.ry~ iepe(v~) Tewp(yi'o~) arepywv vn(e)y(palf!a). 
25 I (2:!) Kwv[aravr!vo~] ra avw{)ev yeypaJ.ieVa aripyov [ vneypalf!a]. II 

182r (~~l t '0 evreA.ij~ i"epev~ Iw(avvry~) o Bpav(a~) ra opza{)evra 
K ( at) KTJPO {)iv I (i;)) ra aripyo inr( eypal/Ja). 

4 imapeyxeipna V II 9 euceAij~]litt. 11 ex et COlT. V II ll eucdij.; ex euceAe~ 
corr. man. poRt. II 1:{ KaAoKilpTJ~llitt. 11 ex et eorr. V II 15 eu1:Hij.;j litt. 11 ex et 
corr. V J om . .MM II 1il ~l(i Ön:eypaljla J litt. ljla supra !in. suppl. V II l7 Map).wvii~ 

;vlJl!I I 31' I Nr. 227 (lk:wmlwr 1:~57) 

Mit ganzer Seele und ganzem Verstand nehmen wir alle an und 
halten an dem fest, wozu uns unser hochheiligster Herr und ökume
nischer Patriarch durch seine vorliegende Belehrung ermahnt, und 
versprechen, dies unverbrüchlich zu bewahren. Andernfalls mögen 
wir jeglichen Priesteramtes entkleidet sein. 

Ich, der geringe Priester, Exarch und Tabullarios Ioannes 
Alyates, habe die jüngst ein für allemal für gültig erklärten Bestim
mungen und Beschlüsse bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Tzurinos, habe die Bestim
mungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Pegenos, habe die Bestim
mungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Kalokyres, habe die Bestimmungen 
und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester (und) Priestermönch Gerasimos, habe 
bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael Markonas, habe die Bestim
mungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Melissenos, habe die Bestim
mungen und das für gültig J:;~rklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Leon Kaloeides, habe die Bestimmun
gen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Bezüglich der vVirtshausangelegenheit habe ich, der geringe 
Priester Georgios, (die Bestimmungen) bekräftigend unterschrieben. 

Ich, (der geringe Priester) Konstantinos, habe das oben Ge
schriebene bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Branas, habe die Bestimmun
gen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

MM II 19 id est Mdtaa11v6~ II 21 icl est Aewv iepeu~ o Ka).onö'l]<; 1 Aeo om. MM 
II 24 om. MM II 25 ima parte f. 181' reseeta nomen difficulter legitur; om. MM 



:H2 Kallistos l. (2. Patriar('hat) r n. 18:!· · 

l("til t '0 eirrdryc; i'epe(vc;) Be(6)o(w)p(oc;) o KaA.opryvo(c;) ra opry
afJiv K(a!) KÜpwfJivr(a) 1("'1 aripyov üniyparf!a f. 

:lO I("XI t '0 evrdryc; i'epevc; MavoiJA. 0 KafJapoc; ra öpryafJevr(a) 
K(a!) KvpwfJivr[ a] I("HI aripyov Dniyparf!a t. 

l(:lOI t '0 evrdijc; t i'epevc; 6 Ilirpoc; ra A.aA.(ry)fJ(iv)ra K(ai) KÜ
pwfJ(iv)(ra) {K(ai) KÜpW l(:lllfJ(iv)ra} aripy(ov) uniypaf/Ja f". 

l(:l"l t 'Iepoj.16wxxoc; IaKoßoc; raop(afJevra Kai KÜpofJivra arip
:l;) y(wv) vnil(:l:l)ypal/Ja f. 

l(:l~l t 0 evrdijc; tepe(vc;) Teov(pywc;) raopwfJivr(a) Kat Kvpw
fJivr(a) aripywv vn[iyparf!a]. 

l(:lii) t '0 evrdryc; iepevc; M(t)x(ary)A. 0 Xaj.li'A.oc; l(:lH) ra opi'afJivra 
(mi) KvpofJivr(a) aripywv Dn(i)ypal/Ja. 

.J.O 1(:17) t '0 evrdr]c; !epic; Tewpywc; raopryafJera Kai K1J l(:lHipoarera 

aripy6v vneyaprf!a. 
I(:J!l) t '0 evrdijc; eewoopoc; iepwOi'aKOV ra 6pryafJ(iv)ra (Kai) 

K7JpofJ(iv)I(~O)ra aripyov vneyparf!a t. 
l(~l) {t ra op} 

4ii 1(~2 1 f '0 evrdryc; i'epevc; NryKrjrac; o Kevrpi'voc; ra opryafJivr(a) 
Kai l(~:l) KÜpofJivr(a) aripyov ün(i)y(parf!a) t. 

I(~~) t '0 evrtAijc; iepevc; Bapijc; ra opryafJivr(a) mi KvpwfJivra 
arip I (~51yov üniy(parf!a) f. 

~(~ti) t '0 evdijc; ievpevc; lw(avvryc;) Ta WpwrfJivra K(ai) KÜpwfJira 
i'iO aripywv {Ke} 1(~71 ryniyparjJa f. II 

182'' (~S) t Tw A.aA.ryfJev napa rov ayi'wr(a)rov Kai 1jKOVj.lZV1JKOV 
iJ11wv narpfäpxov I(~~~~ nepi' rov KanryA.evovroc;, örf 1] 11efJr]ovrec; ßaai'
A.dav B(eo)v OV l(iiO) drypwVOj.l(aovv, Oi'a yovv rovrov anoypaqJW l(i)l) 

t 0 evrd( ryc;) iepevc; ( Ka!) raßovA.A.apwc; Tewpy( wc;) 0 Ilpoßarap( ryc;) t. 

iiö 1(·'21 t '0 evrdijc; oiepevc; Be{o}öoopoc; o Bpav(ac;) ra op(-
afJ(iv)r(a) lu>:l) Kai KÜpwfJivra aripywv vn(iy)p(arf!a) f. 

I(~) t '0 evrdijc; tepevc; Be(6ow)p(oc;) ra opwfJivr(a) K(ai) KÜ
pwfJivr(a) aripy(wv) vn(i)y(parf!a) f. 

i'i2--ii:3 i] iJ.elh]oner; xü. J cf. Ga!. ii, 21 

30 Kab&por;]litt. ba supra !in. suppl. V II :32--:37 om. MlVI II :38 MavOUTJA 
MM I id est XctiJ.l]A6r; II 40 om. MM~ I id est xupwbev't'a II 41 ex urcatyaplj!a corT. 
V II 42 e{m).ijr;Jlitt. TJ ex eorT. V I orn. MM II 44 Nieetaspresbyter subscrip-

J/Jl I 371 :'\r. 227 (D<'Zl'lllhPr l:lfi7) :n:3 

Ich, der geringe PrieNter ThPodoroN KalorenoN, lmlw die BeNtim
mungen und daN für gültig Erklärte bekräftigend unterNehrieben. 

Ich, der geringt' PrieNter l\Iamwl KathamN. habe die BeNtim
mmwen und daN für o-ültiu ~~rklärte bekräftigend unterschrieben. 

~ ~ b ~ 

Ich, der geringe Priester Petros. habe das Gesagte und das für 
gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Priestermönch Iakobos, habe die BeNtimmungen und 
das für gültig Erklärte bekräftigend unterNchrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios, habe die Bestimmungen 
und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael Chamelos, habe die Bestim
mungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben . 

Ich, der geringe Priester Oeorgios, habe die Bestimmungen 
und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Mönchsdiakon Theodoros, habe die Bestim
mungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Niketas Kentrenos, habe die Bestim
mungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Barys, habe die Bestimmungen und 
das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes, habe die Bestimmungen und 
das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Das, was von unserem heiligsten und ökumenischen Patriar
chen bezüglich desjenigen, der das ~Wirtshaus besucht, gesagt wur
de, daß (nämlich) diejenigen, die sieh betrinken, das Reich Gottes 
nicht erben werden, in dieser Sache unterschreibe (auch) ich. Der 
geringe Priester und Tabullarios Georgios Probatares. 

leh, der geringe Priester Thedoros Branas, ~abe die Bestim
mungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Theodoros, habe die Bestimmungen 
und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

tionem hoc modo inchoavit. sed errorem suum notans !in. imperfectam reliquit II 
45 id est Kenpl]v6r; II 47 om. MM I id est Bapur;; ante Bapijr; vocem dpl]r; canc. 
V II 49 om. MM I ieupeur;Jlitt. t ex u eorT. V II ;)() forsitan xal aucor; scribere 
voluit II 53 cmoypaq>w] id est urcoypaq>w II m orn. MM 



:H4 Kalli~tf>~ I. (2. Patriarchat) V .J.7. 18.?' 183' 

IV"'J f 0 evreA.ij~ iepe~ EJ(e6ow)p(o~) raopTJattivra (ml) Kvpwttevra 
ßO irn:iypa(lj!a). 

(ii) 

70 

183' 

1
1'-ti) t 0 evreATJ~ !epev~ 0 Ilarr(a~) Mov(v)ov(TJ)Ä ra Opf)attevr(a) 

K(ai) KO!po l~'"ltt(iv)ra arepy(ov) im(i)y(palj!a) f. 
II"H) t '0 evmbj~ fipeu~ 0 Kwvaravdv(o~) ra opwttivr(a) Kai 

jii>H) KÜpwttivr(a) aripyov im(i)y(palj!a) f. 
l(!iO) t '0 evrdij~ iepev~ Iw(avv)TJ~ 0 Ilerpi'vo~ ra opi'attivra Kai 

KÜpW l(lil)(t§vra arepyov vrr(e)y(palj!a). 
i11i

2
) f '0 evrdij~ iepev~ EJe6o(w)p(o~) raßov.V,apw~ o LloKe!av6~ 

l(!i:l) ra avwtt(ev) rrapa !'OU ayi'ov rjf.J.WV Oearr6rav (Kai) ofiUi<)KOV
f.J.eVrJKOU rr(ar)p!apxov VOf.J.Otterfttivra (Kai) Ofl(!i;>)oaxttevra (Kai) avro~ 
aripywv Drriypalj!a f. II 

(nti) f Tw ÄaA.T}ttev rraparov ay1wr(a)rav Kai rjKOÜf.J.(ev)TJKOu 
rr(ar)p!aapxov rau qJeUyT}V l(fi

7
) ro Kalr!ATJKOV OVf.J.lrWai'ov arepyov Kai 

rrpoaKVVWV rwv avrau 6pi'a l(!iH)f.J.OV im(iypalj!a) M!x(ary)A. 0 IlepM

KtXPTJ~ f. 
75 l(til>) f '0 eurd(ry~) fepe(v~) Tewpyi'o~ o LlOKe!tXVO~ ra avwtt(ev) i1 70l 

VOf.J.Ottivrfttevra Kat Ofoaxttevra Kat avro~ 117
!) arepywv i.meypalj!a f. 

1172) t Tw A.aÄTJtt(ev) rraparou ayi'wr(a)rov Kat rjKOVf.J.eV(!KOV) l(7:l) 

rr(ar)ptapx(ov) rau qJe6y(e!V) !'0 Kalr!ÄTJK(ov) OVf.J.lrOO!OV are[pywv] 1174
) 

Kat rrpoaKVVW rwv avr(ov) opi'Of.J.OV vrr(iypalj!a) rrarr(a~) EJe6owp6[~] 

80 117
") o Xapai'avfr(TJ~). 

1
176

) t '0 evrdij~ iepev~ rewpy(w~) 0 ETJOT}pa~ m opi'attivra Kat 
Kvpwtttv[ ra] I 177

) aripywv i.miypalj!a f. 
I(7

S) t '0 evrdij~ itpeu~ IwaVVTJ~ 0 Kryp!aKO~ m opi'attivr(a) 
[mi] ll7il) KÜpwttivr(a) aripy(wv) i.m(i)y(palj!a) f. II 

183" (HO) t '0 ev(re)A.(TJ~) fipev~ 0 MavovryA. 0 KaA.oeioa~ ra &vwttev 
8ß arip IIHIJywv ürr(i)y(palj!a) f. 

1
182) t 0 evreA.e!~ i'evpev~ Iw(aVVTJ~) 0 KaA.e!Tre!VO~ aripyov imi

ypalj!a. 
I(S:l) t 0 evreÄry~ iepev~ ee(6)o(wpo~) 0 Pof.J.avo(~) arepyov 

90 vrr(iy)p(alj!a) f. 
l114l t '0 evreA.ij~ i'ipev~ Evarpari'o~ vrr(i)y(palj!a) t. 
l18"l t '0 evrdij~ itpev~ 'Avaaraai'o~ vrr(i)y(palj!a) f. 

59 om. MM I ante 0 erueem iteratam cane. V I eeoöwpoc;J an rewpywc; 

eompendiose seripsit V (ef. Hc'IG. 439)? II 61 id est Ma(v)ou(i))A.; IIana~ouyouA. 

Hc~o., om. lVL\1. II 63 om. MM I ti:peüc; ex i.iopeßec; eorr. V II 73-74 IlepÖ'iK&pT)c; ex 

;}JJ! I ;)IJ 

Ieh, der geringe Priet-:ter Theodoros. habe die Bt•stimmungen 
und das für gültig Erklärte untersehrieben. 

Ich. der geringe Priester Papasmanuel, habe die Bestimmun
gen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos, habe die Bestimmun
gen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester loannes Petrinos, habe die Bestim
mungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Auch ich, der geringe Priester und Tabullarios Theodoms 
Dokeianos, habe die obigen Normen und Lehren unseres heiligen 
Herrn und ökumenischen Patriarchen bekräftigend untersehrie
ben. 

Das, was vom heiligsten und ökumenischen Patriarchen gesagt 
wurde, sieh von Gelagen im Wirtshaus fernzuhalten, habe ieh, seinen 
Befehl achtend, bekräftigend unterschrieben, Michael Perdikares. 

Auch ich, der geringe Priester Georgios Dokeianos, habe die 
obigen Normen und Lehren bekräftigend unterschrieben. 

Das, was vom heiligsten und ökumenischen Patriarchen gesagt 
wurde, sieh von Gelagen im Wirtshaus fernzuhalten, habe ieh, sei
nen Befehl achtend, bekräftigend unterschrieben, der Papas Theo
doros Charsianites. 

Ich, der geringe Priester Georgios Sideras, habe die Bestim
mungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

leh, der geringe Priester loannes Kyriakos, habe die Bestim
mungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

leh, der geringe Priester Manuel Kaloeidas, habe die obigen 
(Bestimmungen) bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester loannes Kalipenos, habe (die Bestim
mungen) bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Romanos, habe (die Be
stimmungen) bekräftigend unterschrieben. 

leh, der geringe Priester Eustratios, habe unterschrieben. 
Ieh, der geringe Priester Anastasios, habe unterschrieben. 

Ilepö'iK&petc; corr. V; IlepÖtK<ipac; MM II 76 id est vo~m'te't'T)bev't'a II 79 id est npoaKuw;)v 

II 81 id est ~tÖTJpa~; II 8:3 id est Kupta.K6~; II 87 o (post crucem) ex i: COIT. V I id cst 

KaA.mT)v6c;; KaA.emptv6c; .M.M II 89 Bo~av6c; lVLVI II 91 om. M.M II 92 om. MJ."l 



Kallistos I. (2. l'atriardmt) J' -U. !S."J• 

I(S!i) t '0 evrde!c; iepevc; Kwvar(av)r(i)voc; ra avwiT(ev) aripy(wv) 
vn(i)y(pmJra) f. 

!Jii 1
1H'l t 0 evrdijc; iepevc; Kwvaravri'voc; o Xaparwr(1Jc;) raavwiT(ev) 

aripy(wv) vn(i)y(palj!a) f. II 

!l:~ om. :\Lvl II !Hi post firwm dOl·urnenti tc·rtia ü•re pars f. 1H:~· et duo folia 
subsequentia (f. 18:3/1' 1H:3j2') seriptura <:arent in V 

228 

Kallistos I. ermahnt zum vierten Mal die Priester in Konstantinopel 
zu sittlichem Lebenswandel, fordert die Exarchen auf, Verstöße aus
nahmslos anzuzeigen, und droht für den gegenteiligen Fall mit Strafe 
(Einleitung zu Unterschriftenliste IV). 

V 47, f. 184' V Ka-r& !J.T\Va ÖeKeßpwv -rou e~CXKW;(tAtü<J'rOU 
(vgl. MM I 368~369 [Nr. 167]) OK-rCXKO<Jto<J'rOU e~'llKO<J'rOU 

DAR. Reg. 2402 eK-rou e-rol)(; (Z. 3()--31) 
(vgl. PRK 221, Z. 83-11:3, sowie Dezember 6866 (= 1357) 
PRK 224, 226, 2~30, 232 und 241) ypcx<p"Tl (Z. 29) 

Erwähnte lTrkunden und Gesetze: 

a) vorhergehende mehrmalige I<~rrnahnung des Patriarchen (Kallistos I.) an 

die Priester in Konstantinopel zu sittlichem Lebenswandel (vgl. etwa 

oben. Nr. IH1; vgl. auch Nr. 221, erwähnte Urkunde e) (vgl. iX:rcep TJj.1Et~ KCXt 
np6cepov Ötcxcp6pw~ eiOTJY1]0tXj.1EÖcx I Z. 2]) 

b) Gesetz über dreimalige Ermahnung (vgl. Novelle 108 des Kaisers Leon 

VI. [NoAILLE;;--Ihi:\' :153··<355]: Das Gericht hat nach dreimaliger frucht

loser Ladung des Beklagten ein Versäumnisurteil zu fällen) (vgl. Kcxca ci)v 
WU ÖeLOU VOj.10U ÖUX'L"CX~tv 0 j.1E'L"U ci)V np&HT]V KCXt Öeucepcxv KCXt cpi'L"T]V 

ncxpcxiveatv Kcxt enup&>vT]atv neptcppovwv ce Kcxt KcxcoA.tywpwv iax;upw~ ei~ 

ÖtKCXac-rlpwv ncxpcxöiöoccxt [Z. 6--!l]) (vgl. auch Nr. 221, erwähntes Gesetz d) 

e) schriftlieh abzugebende Vt'IJlfliehtungserklärung der Priester in Konstan

tinopel, sieh an die Ermahnungen des Patriarchen zu halten (= folgende 
Nr. 229) (eyypcxcpo~ ... &acp&A.etcx: Z. 14---15) 

d) Register (des Patriarchats von Konstantinopel) (ca iepa KWÖtKtcx: Z. 31). 

JIJl I ."J/1 :H7 

I eh. der gNinge PriesÜ'I' Konstantinos, habe die obigen (Be
stimmungen) bekräftigend unterschrieben. 

leh, der geringe Priester Konstantinos Charsiotes, habe die 
obigen (Bestimmungen) bekräftigend unterschrieben. 
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Nach Mißachtung früherer Ermahnungen der Priester in Konstantino
pel zu 8ittlichem Lebenswandel vierte und letzte Ermahnung durch den 
Patriarchen (1~13). Verpflichtung der Priester zum schriftlichen An
erkenntnis der Folgen einer neuerlichen t/bertretung, nämlich Verlust 
des Priesteramtes (14~20). Strafandrohung für Exarchen, d1:e Ve1'Slö
ße nicht anzeigen (20~28). Ausstellungsvermerk (29~30). Datierung 
(3ü--31). Registrierungsvermerk (31~32). 



Kallistos I. (2. Patriarchat) J' 47. JS..J' ' 

/84-' t 'End Öe OUK olö' Önw~ qn'J6v~ 'tOU TIOVT]pOD ÖatllOVO~ ll Tj 
aUV'I:'T]pT]iJ€vn:~. ei~ äm:p 'lillet~ Kat n:p6cepov Öta<p6pw~ eiaT]yY]a&lleiJa, 

i:~np&TIT]1'e, Otnve~ öij Kat e~e1'pa1tT]1'e, xeipova 1'WV n:po1'€pwv EKetVWV 
TieTIOl T]K01'e~, W~ llll1'e 8eov <jJOßOUileVOl llll1'e aviJpWTIOU~ aiGXUVOileVOl, 

5 eßouA61l T]V iiv, KaiJ&nep 6 'tOU ÖtKaiou (öiöwat) A.6yo~, TOD~ 'tOlOU1'0U~ 
aTIOYUil vwaat 1'0U 'Tl~ iepwaVVT]~ aell VWila'tO~. i:n:etöi] Kat Ka1'a 1'TJV TOD 
iJeiou v611ou ötha~tv 6 11-eca TTJV n:pWTTJV Kat öeuc€pav Kat TphYJV 
napaiveatv Kat bt<jJWVT]Gtv n:ept<j)povwv Te Kat KawA.tywpwv iaxupw~ ei~ 
ÖtKaG1'llPlOV n:apaöiöoTat, ~ TitXAlV, w~ 1'0 1'0U Xpta1'0U i:n€Ueca1 iJta-

1 () 1tWila, w~ eiJVlKOU~ Kat ceA.wva~ TOD~ 1'0lOU1'0U~ exew 1'E Kat VO!li(etv. 

<jltAaviJpwn:i~ öf: ö11w~ XPTJGall€VT] 'Ii lle1'pt61'TJ~ 'lillwv ou 116vov TTJV 
7tpW1'T]V Kat Öeuc€pav Kat cphT]V eiGllYTJGlV, CtAAU Kat 1'e1'Up1'T]V TIOlet1'al 
1'TJV al111epov f\ÖTJ Kat TeA.eucaiav. 

'0 ötye ßouAÜileVO~ iepaaiJa1 8e~ eyypa<j)OV, W~ etihacal Kat vev6-
15 llW1'at iepeuatv' O<j)eiA.et öouvat aa<p&A.etav' waTe, dnep 1'0 ano wvöe 

eiaTo~il~ <pWpaiJeiT] TOt~ I auTOt~ nepmimwv Kat &A.wK61levo~ awn1lllaat 

Kat CtTIT]yopeUilEVOl~ epyot~, W~ etpT]Tat, an:aUocplOUaiJat naneAW~ 1'll~ 
iepWGUVT]~ aawnaiJw~ Kat llll1'e napa 1'0U Kpa1'tG1'0U Kat ayiou llOU 
avwKpawpo~ llll'e napa apxteptw~ llll'e öf: öt& nvo~ Twv n:veu11anKwv 

20 avöpwv llWHeia~ ÖAW~ E1tl1'UXetV. ou llTJV aHa Kat et n~ 1'WV Ka1'a 1'TJV 
iJeoö6~aa1'0V 1'aU1'T]V KwvaTavnVOUTIOAlV aTI01'eTayllEVWV e~apxwv Kaca 

1'0V avayeypallllEVOV cp6n:ov ytvwaKWV nva~ 1'WV iepewv UTIO 1'TJV 
evopiav au1'0U n:ept<jJpOVT]1'U~ Kat KaceyvwallfvW~ ßwvna~ il'eA.1laet ~ Öta 
<jllAtav ~ Öta auyyevetav ~ Kail'' oiovö1lnva cp6n:ov ecepov n:apun:o-

2ii KpUTI1'etv Kat auyKaAUTI1'elV aU1'0U~ Kat llTJ Ötappl1ÖTJV ava<pepetv 'TI 'lillWV 
lle1'pl01'T]1'l, 6 1'0lOU1'0~ Kat 11-ei(ova 1'TJV KaVOVlKijV euiJUVT]V Kat Ka1'a

Kptal V UTIOG1'llGe1'1Xl' ou llOVOV n:ept 1'TJV iepwaUVT]V auwu' aA.A.a Kat n:ept 
184'' Ti] V avaceiJetllEVT]V II 'tOU1'~ i:~apxtKi]v UTIT]peaiav Kat i:vox-rlv. 

10 i:övtKouc; Kat reA.wvac;] ef. lVft. 18, 17 

5 öiöwcrt supplevimus cum respeetu lin. 87 documenti 221 huius editionis 

.1/.ll 1 ,j(j8 3(i9 :~ l !J 

Da Ihr ich weiß nicht. wie (eK geschehen konnte) dureh 
d('n ~eid des bösen Dämons nicht das eingehalten habt, wozu wir 
l•:ueh aueh schon früher ver:,;ehiedentlieh angewiesen hatten, und 
(dunm) abgewichen seid, die Ihr eben abgewichen seid. und dabei 
ohne Ciottesfuruht und ohne f;eham vor den Mensehen Schlimmeres 
als früher begangen habt, wollte ieh Euch so Besehaffene, wie es da::-; 
H(·eht gebietet, der vVürde des Priesteramtes entkleiden. da ja aueh 
gPmäß der Bestimmung des göttlichen Gesetzes derjenige, der nach 
d('r ersten und zweiten und dritten Ermahnung und Zurechtwei
:mng weiterhin in Mißachtung und Gleichgültigkeit verharrt, in 
aller Strenge dem Gericht zu übergeben ist; oder (ich wollte) diese, 
wie es das Gebot Christi aufträgt, als Heiden und Zöllner behandeln 
und betrachten. In Anwendung ihrer Menschenfreundlichkeit aber 
Kprieht unsere Bescheidenheit nicht nur die erste und zweite und 
dritte Ermahnung aus, sondern tut dies heute zum vierten und 
nunmehr letzten Mal. 

vVer aber nun Gottes Priesteramt ausüben will, muß, wie es für 
Priester üblich ist und angebracht erscheint, eine schriftliehe Versi
chenmg abgeben, daß er, sollte er von nun an in Zukunft bei der 
Begehung derselben Verfehlungen und verbotenen Handlungen, 
wie aesaat betreten werden, ohne Gnade vollständig seines Prie-o b ' ~.-

Hteramtes entkleidet werde, wobei er weder seitens meines mäehtig-
Kten und heiligen Kaisers noch seitens eines Erzpriesters noch durch 
irgendeinen der Beichtväter die geringste Fürsprache erlangen 
wird. Aber auch wenn einer der für diese gottgerühmte Stadt 
Konstantinopel in der obgenannten vVeise zuständigen Exarchen 
Pr·iester in seinem Sprengel kennt, die (die Ermahnungen) nicht 
1whten und eine verpönte Lebensweise pflegen, und diese entweder 
aus Freundschaft oder aufgrund verwandtschaftlicher Bande oder 
aus irgendeinem anderen Grund verheimliehen und decken und 
nieht ausdrücklieh unserer Bescheidenheit melden will, so soll die
N<~r auch die kanonische Maßregelung und Verurteilung in größerem 
Maße auf sieh nehmen, nicht nur in Hinblick auf sein Priesteramt, 
sondern auch in Hinblick auf das ihm aufgetragene Amt eines 
Exarchen und auf die (daraus erf1ießende) Verantwortlichkeit. 



KallistoR I. (2. Pctt.riardmt) I' 47. 18-l' 

ßta yap wuco Kat ti napouoa ypa<pi] clj<;; ti1-1wv w:cpt6nJco<;;, &no
:w A.ulte"ioa Ka"t"a IJ.TjVa ÖeKeßpwv 1"0U e~aKtOXtAt001"0U OK1"aKOOt001"0U r~T]KO

O"t"OU eK"t"OU t1"0U<;;, KaceocpWlJT] rv "t"Ot<;; iepot<;; KWÖtKtüt<;; Öta 1"TJV et01"0e~Tj<;; 
etÖT]otv Kat &a<paA.etav "f. 

ilO i:~aKwxd.twcrtou OKtaKOOlWOtOU y II :ll fKtoU I litt eK in ra,. \" I KWÖtKOtOl\; 

V 

229 

Die dem Exarchen N. Peiriotes unterstehenden Kleriker nehmen die 
Ermahnung des Patriarchen Kallistos I. an ("Exarchenliste IV"). 

V 47, f. 184'-187' (autographe Untersehriften) (Dezember 1:357) 
(vgl. MM I 369, Z. 17-21 [Nr. 167/1], 
und 371, Z. 8----26 [Nr. 167/2]; reine Namenliste) 
(vgl. DAR. Reg. 2402) 

ed. Hnu:Jm, Exarchenlisten 440---442 (Namcnliste) (im folgenden im Apparat: 
Hn.;(:.) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Ermahnung des Patriarchen (Kallistos I.; Dezember t:m7: D.-\1~. Reg. 

2402 = oben, Nr. 221) an die Priester in Kon:'ltantinopel w sittliehem 
Lebenswandel (vgl. auch vorangehende Nr. 228) (vgl. Öt& tfi>; napoucrl]>; 

autoÜ ÖtÖaaKaA.ia>; [Z. i3J). 

t I!cepyOIJ.eV Kat riJ.IJ.eVOIJ.eV änane<;; e~ ÖA T]<;; ljruxlj<;; Kat Ötavoia<;;, 
ei<;; öoov napatve"i npo<;; ti~J.a<;; 6 navaytwcaco<;; TJIJ.WV öeonÜcTJ<;; Kat oiKou
IJ.eVtKÜ<;; nacptapXTJ<;; Öta clj<;; napoUOT]<;; auwu ÖtÖaaKaA.ia<;;, Kat umoxvou-
1J.elta <puA.anew cavca &napeYXetPTJca· ei ö' oi'iv, tva <11-1ev yeyuiJ.VWIJ.evot 

5 XWpt<;; OtK1"0U nvo<;; 1tcXOT]<;; iepWOUVT]<;; t. 
I(?) t ·o evreA. iJc; 
I(Ri t '0 rrpwrorrarriic; roi.i drypov r(wv) BA.axepv(wv) Ma(voviJA.) 

o Movopaxoc; t. 

4 cmapeyxdptta V II 5 xwpl>; OtKtOU t\VO\; non habetur in doeumento 227 
huius editionis (ef. documenta 231, 233, 234) II 6 post euteA.iJs reliqua pars !in. 
seriptura earet; fon;itan voces manu Manuelis Monomachi scriptae sunt 

.l!JI I 371 Xr. 228 22!) (Dezi'mber J:l;i7) 

Deswegen wurde nämlieh auch die vorliegende LT rkunde unse
n't' Be::;eheiclenheit, expediert im :.VIonat Dezember des .Jahres 6866, 
i tn heiligen Register zur zukünftigen Information und ~icherheit 
Pi ngetragen. 
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Oerneinsame A nnahmeerklämng des Exa-rchen N. Peiriotes 'Und der 
'1:Mn 'Unter stehenden Kleriker ( 1---.5). Persönliche A nnahrneer klär'Un
{JeTL 'Und Unterschriften der dem Exarchen 'Unterstehenden 70 Kleriker 
(ti-112). 

Mit ganzer Seele und ganzem V erstand nehmen wir alle an und 
halten an dem fest, wozu uns unser hoehheiligster Herr und ökume
niseher Patriareh dureh seine vorliegende Belehrung ermahnt, und 
verspreehen, dies unverbrüehlieh zu bewahren. Andernfalls mögen 
wir ohne Mitleid jegliehen Priesteramtes entkleidet sein. 

Der geringe ... 
Der Protopapas des Klerus der Blachernen Manuel lVIono

maehos. 



KalliBtOB I. (2. Patriarchat) [" -tl. 18-1' 18/)' 

IIHI f TaßovU(a)pi"(o~) o Xpüaoßipyry~ ra avwr(i)p(w) OTJAOVJ..Leva 
10 aripy(wv) Jrc(i)yp(alj!a) f. 

15 

185' 

20 

IIIOI{t 0 evreA (iJ~)} t '0 evrdi]~ tepev~ Eipyzo~ 0 l(ll) ravo~ ra 
avoripo OTJAOVJ..L(ev)a aripy(wv) vrc(i)yp(alf!a). 

[II:!) t '0 evrdiJ~ iepev~ Mtx(aiJA,) 0 IIporcoA,(a~) ra KÜpwilivr(a) 
rcapa rov lll:l) oearc6rov ryj..LWV ay{ov Kai oiKOVJ..LeVfKOV rc(ar)ptapx(ov) 
aripywv [(1 11 im(i)y(palf!a) t. II 

11 " 1 f 0 evrdiJ~ fepev~ Tewpy(zo~) o TAÜKTJ~ ra avoripw ory
AOVJ..Leva aripywv vrciypa[ lj!a l 

IIIH) t "0 evrdiJ~ iepev~ rewpy(zo~) 0 TAÜKTJ~ ra ävoripw OTJAOV
wva ari[pywv J imiypalj!a t. 

[1 171 t '0 evreA,i]~ itpev~ NtK6Aao~ 6 Kv(ryKatvo(~) raavorepw 
OTJAOVJ..LeiiiKJva aripywv imiypalj!a f. 

l(l!l) t '0 evrdei~ iipev~ NtKryra~ 0 T(TJpaKt~ ra avoripw OTJAOV
l I:!O)J..LeVa aripywv vrciypalj!a. 

[1" 11 f '0 evrdi]~ 'Iw(avvry~) tepev~ Ma(apry~ ra avoripw oryA,ov-
25 J..LeVa 11221 aripywv vrciypalj!a f. 

ll":ll f '0 evrdi]~ fepe(v)~ fJe6o(w)p(o~) raßovA,A,apzo~ o LloKetav6~ 
ra ävwiJ(ev) 11241 yeypaJ..LiVa OfoaaKaAi.K(o~) aripywv Jrciypalj!a f. 

IIZ•i) f '0 t;VTeATJ~ i'epe(v~) Tewpy(!O~) 0 LloKettXVO~ ra tXVWlleV 
ypacpevra IIZfi) OfoaaKaAetKW~ aripywv Kai avro~ vrciypalj!a f. 

:w 11271 f '0 evrdiJ~ iepev~ (Kat) raßovA,A,(a)p(fo~) MtxaiJA, o .Eyov-
p6rc(ov)A,(o~) Ta ävwiJ(ev) IIZH) yeypaJ..LJ..LiVa Qi"oaaKaAfK(w~) aripywv 
Jrciypalj!a f. 

II:!H) {t} t '0 evrdiJ~ tepe(v~) rewpyt(o~) 0 XaAaJ..La(~) ra avorapo 
ofAOVf.leVa 1

1:101 arepywv vrceypalj!a. 
:J5 [l:lll f '0 evrdi}~ tepev~ 'Jw(avvry~) o .EtpwrcovAo~ vrci(palj!a) f. 

11:121 t ·o evreA,iJ~ i"epe(v~) 'Avopi(a~) ra avwripw OTJAOVJ..L(ev)a 
aripywv vrc(i)y(palf!a) f. II 

}85" l:l:1) f '0 evreAei~ fepev~ fJeoowai"o~ 0 LJravpaKa~ 11:141 Ta av6repa 
Qi"A,oiliv vrciypalj!a. 

40 [l:lf>l t Mavovi]A iepev~ 6 IIi"oryr6~ vrc(ey)p(alf!a) f. 

ll rewpytO<; MM II 12ÖT]AOUJ.!(ev)a] abbreviatio ev ex eorr. V II 1:JIIponoA. ... 
MM II 16 id est rA.uKu<; II 18--19 subseriptio "altera" Georgii Glycae alia manu 
atque subscriptio prima (linn. 16---17) seripta est; forsitan presbyter quidam, euius 
nomen neseimus, subscriptionem praecedentem verbatim iterans nomen suum pro 
nomine Glyeae ponere oblitus est; om. MM, HeNu. II 19 imeypmjla inspatiointra 

JIM I 3?1 :'\r. 22!l (lkzPmllPr I:lii7) 

leh. dt>r Tahullarim; Chrysoht'l'gt'N, habt> diP obigm1 Erklärun
gen bt•kräftigend unter:-;ehrieben. 

I eh, dPr geringe Priester Nergios Ga noN, habe dit> obigen Erklä
rungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Michael Propolas, habe das von unse
rem heiligen Herrn und ökumenisehen Patrian~hen für gültig Er
klärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Glykys, habe die obigen 
Erklärungen bekräftigend untersehrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Glykys, habe die obigen 
Erklärungen bekräftigend untersehriehen. 

Ich, der geringe Priester Nikolaos Kyzikenos, habe die obigen 
Erklärungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Niketas Tzyrakes, habe die obigen 
Krklärungen bekräftigend unterschrieben. . 

Ieh, der geringe Priester Ioannes Mazaris, habe die obigen 
l~rklärungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester (und) Tabnilarios Theodoros Dokeia
nos, habe die oben geschriebene Belehrung bekräftigend unter
schrieben. 

Auch ich, der geringe Priester Georgios Dokeianos, habe die 
oben geschriebene Belehrung bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester und Tabullarios Michael Sguropulos, 
habe die oben geschriebene Belehrung bekräftigend unterschrie
ben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Chalamas, habe die obigen 
Erklärungen bekräftigend untersehrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Syropulos, habe unterschrie
ben. 

Ich, der geringe Priester Andreas, habe die obigen Erklärungen 
bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Theodosios Staurakas, habe die obi
gen Kundmacbungen untersehrieben. 

Ich, der Priester Manuel Pidetos, habe unterschrieben. 

lirm. 17 et 18 scripsit V II 20 id est Ku(tKT]VO<; II 22 id est T(up&KT]<; II 24 id est 
M&(apt<; II 27 et 29 id est ÖtÖacrKaAtKW<; II :t3 XaA.aJ.La i\fM I id est &vw-rtpw II ;34 
uneypatjfa] litt. p ex corT. II :35 id est :Eup6nouA.o.; II :36om. l\lM II :38 :E-raupaKei<; 
Hl'::-iG., :E-raup&Ket<; .iH.LVl II 40 Il'LyT]Ü<; HuNu. (id est IlT]YTJVÜ<;), IltÖT)VÜ<; Ml\1 



Kalli~tos I. (:2. l'atriarl'hat) J' .J7. I x:)' 18fi' 

l(:w) f '0 drceA.ij~ iepev~ Tewpyzo~ 6 IIerpfvo~ vn:(i)y(pmJHx). 

l(:n) f '0 evreA.i]~ tepev~ (mi) rcxßovUcpfo~ 'iwavv(ry~) 6 Aptavt
rry~ 1(:\S) rcx avoripwv 07JAOVJ-1t:Va aripywv vn:iyymJ!a f. 

l(:m) t '0 evriA.i]~ i)epev~ 'Iw(avvry~) 6 KryvaJ-lo~ rcxavoripa 1(-lo) 

4:> oryA.ovwva aripyov ün:eypa!J!a f. 
1(-ll) t 0 evrdw~ ryepev~ Bepo~ o BaA.aaryvo~ ravorcxt 1(-l~lpov oet

A.ovf-1eva arepyov ryn:iypap!J!a. 
1(-l:l) f '0 evreA.i]~ fepeü~ Mavoi]A. o IIipa{vry~ 1(-1-1) vn:iypa!J!a f. 

1(-lii) t '0 ev tepevmv iA.axfaro~ raßovA.A.apfo~ Tewpyfo~ 0 1(-lß) 

öO 'Pt:VUXK7JVO~ ra avwripw 07JAOVJ-l(t:v)a arepywv Jn:(iy)p(a!J!a) f. 

186' 
56 

1(-tl) t '0 evreA.i]~ ttpev~ Beooopw~ vn:(iypa!J!a). 
I (-!S) t '0 evreA.i]~ i'epe( v~) Ni'K6A.ao~ 0 KaOUXJ-lOVi'rry~ f-ltXprvpwv 

vn:(iypa!J!a). 
1(-t!l) t '0 evriA.ij~ tatpe~ Mtxai]A. o IIaafoa~ aripywv vn:iypa!J!. II 

(•iO) f '0 evrevA.( 77~) fepev~ Mavovi]A. o 'Ayovpon:ovA.o~ f. 
1(" 1l f 0 evreA.ry~ fepev~ Kwvaravrivo~ o KafJ&po~ etn:iypa!J!a. 

1 (f>~) t ·o evreA. ii~ repi:~ rewpyfo~ vn:typa!J!a t. 
Iu>:\) f '0 evreA.i]~ iipev~ Mtx(ai])A. o IIerptvo(~) vn:iypa!J!a f. 

l(;'i-l) t '0 evreA.i]~ iepe(v~) Kai raßovA.A.ap(w~) Kwvar(a)v(rivo~) 0 
60 KovKovA.(a~). 

l(''"l f '0 evrdi]~ fepev~ rewpy(zo~) o 'HA.wKaA.ryr(ry~) vn:eypa!J!a f. 

IU'7l f 0 evreA.i]~ fipe~ 'Iw(avv)ry aripywv vn:iypa!J!a. 

lu>s) f '0 evreA.ij~ tipev~ 'Iw(avv)ry~ o 'Ayi'oßA.aairry~ l(•iH) n:epi rov 
65 Kalr!AVOV J-leAeyova{ f.l€ Kai l(tiO) ypaq>W, n:t:p! OE CtAAOV OVOCV an:f

AOYOVJ-l€V. 
l(ßl) t '0 evreA.ij~ iepev~ 'Jw(avvry~) vn:(iypa!J!a). 

42-·4:3 'Pt<iUT]t; .MM II 44 id est Kivva~-tot; II 4() E>epot;] id est E>e6öwpot; I 
E>aA.aaaeut; proposuit Ht:I\U., E>aA.aaaeut; MM II öl 0111. MlVI II ö2 id est ~-taptupwv 

.lfJJ I .)71 :\' r. 22B ( l>l'ZPitl bl•r I :~:}7) 

I(:h. der geringe Priester· UPorgios Petrinos, habe untersehrie-

Ieh, der geringe Priester und TalJuliarios loannes Arianites, 
habe die obigen Erklärungen bekräftigend unterschrieben. 

leh, der geringe Priester loannes Kinnamos, habe die obigen 
Erkänmgen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Theodoros Thalasenos, habe die obi
gen Erklärungen bekräftigend untersehrit~ben. 

Ich, der geringe Priester Manuel Peraines, habe unterschrie
ben. 

Ich, der niedrigste unter den Priestern, der Tabullarios Geor
gios Rhentakenos, habe die obigen Erklärungen bekräftigend un
terschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Theodoros, habe unterschrieben. 
Ieh, der geringe Priester Nikolaos Kastamonites, habe zum 

Zeugnis unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Michael Pasidas, habe bekräftigend 

unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Manuel Aguropulos. 
Ich, der geringe Priester Konstantinos Katharos, habe unter

cwhrieben. 
Ich, der geringe Priester Georgios, habe unter·schrieben. 
Ich, der geringe Priester Michael Petrinos, habe unterschrie

ben. 
Der geringe Priester und Tabnilarios Konstantinos Kukulas. 

Ich, der geringe Priester Georgios Heliokalites, habe unter
schrieben. 

Ic:h, der geringe Prie:-;ter Stephano:-;, habe bekräftigend unter
sehrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes, habe bekräftigend unter
schrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Hagioblasites, unterschreibe 
das, was sie mir über das \Virtshaus sagen, und zu dem anderen 
äußere ich mich nicht. 

Ich, der geringe Priester Ioannes, habe unterschrieben. 

II öö om. MM II 57 om. lVIM II 61 id est 'HA.toKaÄi'tTJt; II ()2 0111. MM II ß:3 om. 
Ml\:I II 64 'Aytodaaiqt; MM II 65 an ~-tev A.eyoucrt legendu111? II 67 om. MM 
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l(ti:!) t 0 evre),:Tjc; fipi:c; ee(6owpo)c; 0 liAOVJ..Li'ar6c; I (t;:l) (nr(e
y)p(a!/Hx). 

70 jlti-1) t "0 evre./"1)r; i'epir; Mtx(ary)A, 0 Xpvaoßipy( ryc;) aripywv I (t;;)) 
vrciypa!J!a. 

jltiti) t 0 evrdr]c; teptvr; Mixaij)" 0 KaAOJ..lJatooc; I (til) aripyov 
vrciypa!J!a f. 

l(tiH) t '0 evrdr)c; fiper; Mavoij)" 0 Aarcp6rcovA,oc; arpiyov 
7[) vrciypa!J!a. 

jlti!l) t '0 evrd1)c; i'epevc; 0 Evo6K1JJ..Wt; aripywv ürciypa!J![aj. II 

186' 1701 f '0 evrd1)r; i'epi:c; Mtx(a1))A, o XaJ.li(ac;) aripywv vrc(i)-
yp(a!J!a). 

j 171 1 t '0 evrdijr; iepi:c; Mtxa1)A, 6 Kryoovrythryc; vrc(iy)p(a!J!a). 

80 jl 7~1 f '0 evri.Aijc; fepevr; IIarca~ivor; vrc(iy)p(a!J!a) f. 
jl?:l) t '0 evre./"1)c; iep(evr;) Kwvar(av)r(vo(c;) Kai avro(c;) vrci

ypa!J!a. 
j1741 t 0 evrdr)c; tepevr; Iw(avvryc;) o BaptJ.lavrac; vrciypa!J!a. 

jl7"1 f 0 arco rov evayovr; ßaai'.Ai'KOV dr]pov eeoo(w)p(or;) 
85 i'epe(vc;) o Züyavor; vrc(i)y(pa!J!a). 

()() 

jl761 f '0 evrd1)c; iepevr; eeolpi'Aanoc; vrceypa!J!a. 
j1771 f 0 evrd(!)c;) tepe(vr;) Iw(avv)ryc; 6 KaAaJ.lar(ryc;) vrc(iy)pa

(!J!a). 
j1 7XI t '0 evrdijc; i'tpi:c; M1)xaij)" 0 eewxapi'arwc; vrcepypa!J!a. 

j17!JI f 0 evrd1)c; i'epevr; Iw(avv)ryc; vn(iy)p(a!J!a) f. 
jiXO) t '0 ivriAryc; iepevc; rewpyryor; 0 IIanryp(ac;) vrcepypa!J!a. 

j1HII f '0 evrdijc; i'epevc; Mi'xa1)A, arepywv ürciypa!J!a f. 

jlst) f '0 evri:A,ijc; rjepevc; Aiov aripywv vrciyp!J!a f. 

68 IIA.ouiJ.ttT]c;; l\11\1 70 Xpuaoßepyo:c;; Ml\1 II 72 id est Ko:A.oj.Liaetöoc;;; 
Ko:A.oj.Liotöoc;; MM II 74 Mo:vofjA. supra !in. V I 'Aanp6anouA.oc;; Ht:cw. II 76 id est 
Euö6Ktj.I.Oc;;; om. MM II 79 id est Kuöwvui-rT]c;;; KuöwvT]thT]c;; MM II 80 om. MM II 
81 om. MM 1 Kcxl o:u-roc;;] Ko:(A.)av-roc;; HrNG. II 83 id est Bapu~J.cxv-riic;;; BaptiJ.iv-ro:c;; MJ.\1 II 

J/M I 371 Nr. :2:29 (Dezemlwr t:lil7) :i27 

Ich, der gennge Prie::;ter Thc'ocloros Plumistos. habe unter
sdu·ieben. 

Ich, der gteringe Priester Michael Chrysoberges, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael Kalomiseidos, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Manuel Aspropulos, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Eudokimos, habe bekräftigend unter
Rchrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael ChameaR, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael Kydoniates, habe unter
Rchrieben. 

Ich, der geringe Priester Papaxenos, habe unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Konstantinos, habe auch selbst unter

schrieben. 
Ich, der geringe Priester Ioannes Barymantas, habe unter

schrieben. 
Ich, das Mitglied des heiligen kaiserlichen Klerus, der Priester 

Theodoros Zyganos, habe unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Theophylaktos, habe unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Ioannes Kalamates, habe unterschrie

ben. 
Ich, der geringe Priester Michael Theocharistos, habe unter

schrieben. 
Ich, der geringe Priester Ioannes, habe unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Georgios Paperas, habe unterschrie

ben. 
Ich, der geringe Priester Michael, habe bekräftigend unter

schrieben. 
Ich, der geringe Priester Leon, habe bekräftigend unterschrie

ben. 

86 om. MM II 87 Ko:A.cxj.Lch(TJc;;) pessime seriptum; forsitan Ko:pouH&-r(TJc;;) le
gendum? II 89 id est E>eoxapta-roc;;; om. lVIM II 90 om. MM II 91 Ilo:nupo:c;; lVIM 
II 92 Michael presbyter subscriptionem suam proximam subscriptioni praece
denti adiunxit (t 6 euteA.) et postea canc.; M'Lxo:T]A. supra !in. suppt. V; om. MM 
II 93 om. MM 
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Kalli~to~ f. (2. Patriarchat) r· n. JSfi' 187'' 

I (~:l) t 0 evreA.i]~ iepi:~ Mavovi]A 6 lJKovraptwr(ry~) aripywv 

vrceyparfm f. II 
lx-q f "0 evreA.ik fepe(v~) Aiwv o 1Jvp6rcovA,o~ aripy(wv) 

vrcrciypal/Ja t. 
I (Xä) t '0 evreA.i]~ iepi:~ Mfxai]A 0 'AA,ovafavo~ aripyov vrc(i)

yp(arJ!a). 
I (HH) t "0 evreA.i]~ iepe( v~) rewpyryo~ 6 XA,op6~ aripyov vrcyrci

ypa[rJ!aJ. 
I (H'I t '0 evrd(ry~) iepev~ eeöowpo~ 0 1Jravpfv6~ vrc(iy)p(arJ!a). 

I (XX) t "0 evrdij~ of&Kovo(~) Iw(avvry~) 0 Afvo,;6o~ vrc(iy)p(arJ!a). 
I (xu) f o evrdij~ Hwary~. 

I (HO) t "0 evrdij~ iepi:~ Iw(avvry~) 0 lJraafvo~ vrc(iy)p(arJ!a). 

I(()!) t '0 evrdij~ fepi~ 'AU,;ryo~ rij~ TaA,arryvi]~ T)O~ vrciyp[arJ!aJ. 

I IB21 f "0 evriAry~ tep MavovryA, o 'AxtJ.Levra~. 
I(~!:!) t '0 evrdt~ ryepev~ Ilarc(a)vfKOAaO~ vrc(iyparf!a) f. 
1 (!J

41 t 'Iepev~ 'Iwavvn(a~ vrc(iy)p(arJ!a) t. 
I (!Ii)) t '0 evrdij~ fepev~ Kwvaranjvo~ 6 AiJ.L1]A1JtXVO~ vrciypal/Ja. 

I (!JHI f '0 evrdry~ iipev~ Matvovi]A, vrceypal/Je. 

I (\!7) t '0 evreA,i]~ ztpev~ iw(avvry~) 0 Kaftapo~ vrciyp(a)rJ!e. II 

94 KouatpapH~tT]<; M:\I II 100 X).op6<;]1itt. ). postea intra litt. X et o inseruit 
V II 102 id est I:taupT)v6<;; I:taupij<; MM II 103 Awo(6o<; Hl·xn., MM II 104 
subscriptionem postea eanc. V, leetio po;;t litt. Hw incerta est; om. H1·xu., MM II 
106 'A).e~T)o<;] litt. o intra Tl et <; in;;eruit V I tmeypJ reliqua pars vocis propter 
maeulam ex humiditate ortam legi non potest II 107 'Axtpita<; Hnw., Xtpia<; MM 
II 108 om. }1M II 109 'Iwavvn(avT)<; MM II 110 id est Ai~tAtav6<;; Ai~T]Atav6<; J.\UI 
II 111 Mavouij). H1·:·w.; om. MM II 111 c•t 112 lege uneypmfia II 112 post Iinern 
doeumenti sexta par;; f. 187'. et toturn f. 187'. scriptura carent (post f. 187 duo folia 
absdssa); in marg. superiore f. 187" nonnullae probationes pennae, inter quas: t o 
~eaeßpTJU<;, t o axTJaUou, t o tepOÖT)aKovoc;, t o nanac; ~TJXaATJc; 

J/J/ I ,)7/ l\'r. 22!) (lkz;ember 1:Hi7) 

leh. d('l' geringe Priester :\lanuel Skutariott's, habe bt'kräfti
gend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Leon SyropuloR, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Miehael Alusianm;, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

leh, der geringe Priester Georgios Chloros, habe bekräftigend 
unter·schrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Staurenos, habe unter-
Rchrieben. 

Ich, der geringe Diakon Ioannes Linoxoos, habe untersehrieben. 
Der geringe Ioannes ('I). 
Ieh, der geringe Priester Ioannes Stasinos, habe unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Alexios, der Sohn der Galatene, habe 

unterschrieben. 
Der geringe Priester lVIanuel Achimentas. 
Ich, der geringe Priester Papanikolaos, habe unterschrieben. 
Ich, (der) Priester Ioannitzas, habe unterschrieben. 
Ieh, der geringe Priester Konstantinos Aimilianos, habe unter

schrieben. 
Ich, der geringe Priester Manuel, habe unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester loannes Katharos, habe unterschrie

ben. 
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Kallistos I. ermahnt zum vierten Mal die Priester in Konstantinopel 
zu sittlichem Lebenswandel, fordert die Exarchen auf, Verstöße aus
nahmslos anzuzeigen, und droht für den gegenteiligen Fall mit Strafe 
(Einleitung zu Unterschriftenliste V). 

V 47, f. 188'" '" Kaci'x 1-1 Tjva oeKeßpwv wu e~aKtaXthoawu 
(vgl. JVIM I aß8--:~6f) [Nr. 1671) OK1:"!XKOOL001:"0U E~T)K001:"0U 
DAR. 1-{,eg. 2402 enou houc; (Z. :~2-:~3) 
(vgl. PRK 221, Z. 83-113, sowie Dezember 68()6 (= 1:~57) 
PRK 224, 226, 228, 232 und 241) ypaq>1'j (Z. 31) 

~~rwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) vorhergehende mehrmalige Ermahnung des Patriarchen (Kallistos I.) an 

die Priester in Konstantinopel zu sittlichem Lebenswandel (vgl. etwa 
oben, Nr. 181; vgl. auch Nr. 221, erwähnte Urkunde e) (vgl. änep TJIJ.Ct<; Kat 

np6cepov Öta<p6pw<; eia1)y1)aaiJ.eÖa [ Z. 4 J) 
b) Gesetz über dreimalige Ermahnung (vgl. Novelle 108 des Kaisers Leon 

VI. [NoAILLEN-DAIX 31>3--:355]: Das Gericht hat nach dreimaliger frucht
loser Ladung des Beklagten ein Versäumnisurteil zu fällen) (vgl. Ka"L"ii. "L"TJV 
·mu ßetOU VOIJ.OU ÖtU"t"CX~tV 0 IJ.E"t"i't. "t"TJV np0:.:H1)V KCXt ÖeU"t"epav KCXt "t"pi"t"l)V 

napaiveatv Kat i:m<pwvl)atv nept<ppovwv "L"e Kat KawA.tywpwv iaxupw.; ei.; 

ÖtKaa"t"Tjptov napaöiöo"t"at [Z. 8--ll J) (vgl. auch Nr. 221, erwähntes Gesetz d) 
c) schriftlich abzugebende Verpflichtungserklärung der Priester in Konstan

tinopel, sieh an die Ermahnungen des Patriarchen zu halten (= folgende 
Nr. 2:31) (eyypa<pO<; ... cw<paA.eta: Z. )(}-----17) 

cl) Register (des Patriarchats von Konstantinopel) ("t"ii. iepii. KWöiKta: Z. 33). 

188' t 'E~apxia 1:"0U ayiou 'Pw~J.!XVOU f\cot 1:"0U eu.A.aßeacacou 
iepewc; Kat caßou.A.apiou Kup rewpyiou 1:ou Ko~J.tavou 

t 'Enel oe OUK oiö' önwc; - q>Mvcp 1:"0U 1tOVT)pOD O!Xt~J.OVO<; 1-LTJ 

auvcT)pT)iJEvcec;, eic; änep il~J.et<; Kat np61:epov öta<p6pwc; eiaT)yT)a&~J.eiJa, 

5 e~ecpU1tT)1"e, otnvec; öi] K!Xt e~ecpU1tT)1:"e, xeipova 1:"WV npoc€pwv EKetVWV 

1---2 in suprema marg. f. 188' rnanus posteri01· (Georgii Comiani?) scripsit; cf. 
Hl'i.WER, Exarchenlisten 442 II 1 i\cüt] ei:n V II 2 Kup J litt. K ex a corr. V 

.II:VI I 3fi8 Nr. 2:!0 (Dezember I:l57) 
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f'her8chri;[t ( 1---2). Nach Mißachtung früherer /!Jnnahnungen der Prie
ster in Konstantinopel zu sittlü·hern Lebenswandel vierte und letzte 
!Crrnahn'ung clurch den Patriarchen (:~--l.5). Ver1~f'lichtung der Priester 
zurn schriftlichen A nerlcennlnis der Polgen einer neuerlichen (/bertre
tung, närnlich Verlu8t des Prüsterarntes ( l ß--22). Strafandrohung für 
l~':carchen, (Üe Verstöße nicht anze'igen (22---:~0). A'usstellungsverrnerlc 
(:J l--:32). Datienmg (32---:3:~). Registrierung8verrnerk (:~:~-:34). 

Exarchie des Heiligen Rornanos, das heißt 
des frömmsten Priesters und Tabullarios 

Herrn Georgios Komianos 

Da Ihr- ich weiß nicht, wie (es geschehen konnte)- durch den 
Neid des bösen Dämons nicht das eingehalten habt, wozu wir Euch 
auch schon früher verschiedentlich angewiesen hatten, und (davon) 
abgewichen seid, die Ihr eben abgewichen seid, und dabei ohne 
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TieTI:OtY)K01'ec;, wc; IJ.Tl1'f 8eov <poßOUIJ.fVOl IJ.Tl1'f &vß'pwnouc; aiaXUVOIJ.fVüt, 
eßouAOIJ. 'I') V &v. KaÖ'anep 6 1'0U ÖtKaiou (öiöwat > A.6yoc;. wuc; 1'0lOU1'0Uc; 
&noyuj.!VWGat 1'0U 1'Tjc; iepwaUVY)c; GfiJ.VWIJ.aWc;, enetÖT] Kat Ka't'a 1'TJV 1'0U 
il'eiou VOIJ.OU Öta1'a~tv 6 IJ.f't'lx 1'TJV npw1'Y)V Kat öeucepav Kat 1'pt1'Y)V 

10 mxpaiveatv Kat em<pWVT]atV rr;ept<ppovwv 1'f Kat Ka't'OAtywpwv iaxupwc; eic; 
ÖtKaG't'llPlOV napaöiÖO't'at, ~ TIUAlV. wc; 1'0 1'0U Xpta1'0U eneUnat il'fa
Titaj..La. wc; EÖ'VlKODc; Kat 1'fAWvac; 1'0Dc; 1'0lOU1'0Uc; exew 1'f Kat VOIJ.t(etv. 

<ptA.avÖ'pwnict: öf: Öj.!wc; XPY)GaiJ.fVY) 'tl IJ.f1'pt61'Y)c; 'tliJ.WV ou iJ.Üvov 1'TJV 
npW1'Y)V Kat Öeucepav Kat cpi't'Y)V etGtlYY)GlV, CtAAlx Kat 1:f1'Up1'Y)V TIOlft't'at 

I i'i -rT]v a'lliJ.epov f\ÖY) Kat ceA.eumiav. 

'0 oeye ßouAOIJ.fVOc; iepaaÖ'at 8e<{) eyypa<pov, wc; etÖ'ta1'at Kat vev6-
j..Lta1:at iepeuatv' 6<peiA.et öouvat &a<pa'Aetav' wa-re, etnep 1'0 &no -rouöe 
eia-roe~Yjc; <pWpaÖ'etY) 'tOte; ! auwtc; TieptntTI1'WV Kat UAtaKOIJ.fVOc; Ct1'0TITliJ.aat 
Kat tXTIY)yopeUIJ.fVOlc; epymc;, wc; etpY)'t'at, &naUo-rptOUGÖ'at TianeA.wc; -rTjc; 

20 iepwauvY)c; &auiJ.nail'wc; Kat llll'e napa wu Kpa-riawv Kat &yiou IJ.OU 
auwKpa-ropoc; iJ.'Il-re napa &pxtepewc; llll'e öf: öta nvoc; -rwv nveuiJ.anKwv 
&vopwv iJ.fGHeiac; ÖA.wc; em 1:UXftV. OU iJ. TJV &Ua Kat et nc; 1'WV Ka't'a 1:TJV 
Ö'eoö6~aa-rov -raD1:Y)V Kwva-ravnvouTIOAlV &no-recayj..LfVWV e~apxwv Ka-ra 
1:0V &vayeypaiJ.IJ.fVOV 1'pOTIOV ytvWGKWV nvac; 1:WV iepewv UTIO 1:TJV 

2[) evopiav au-rou rr;ept<ppOVY)clxc; Kat Ka-reyvWGJ..LfVWc; ßwunac; il'eA. -rlaet ~ Öta 
<plAtaV ~ Ollx auyyevetaV ~ Kaß'' OlOVOtlHVa 1:pOTIOV E1:fpOV napUTIO

KpUTI1'flV Kat auyKaAUTI'tflV au-rouc; Kat IJ.TJ Ötappt10Y)V &va<pepetv 'TI 'tliJ.WV 
J..Lf1:pl01'Y)1't, 6 1'0lOU1:0c; Kat j.!et(ova 1'TJV KaVOVlKTJV euÖ'UVY)V Kat Ka-ra
KptatV UTIOG1:llGf1:at, OU IJ.OVOV nept 1'TJV iepWGUVY)V au-rou, CtAAlx Kat rr;ept 

:lO 1:TJV &va-reÖ'elJ..LfVY)V 1:0U1:(}> e~apxlKTJV UTIY)peaiav Kat evox'llv. 

Llta yap cou-ro Kat 'tl napoiiaa ypa<pT] -rTjc; 'tliJ.wv iJ.e1:pt6-rY)1'oc;, &noA.v-
188" Ö'etaa Ka't'a j.!Tjva ÖeKeßpwv II 1:0U e~aKtaXlAlOGWU OK1'aKOGlOG1'0U 

E~Y)KOG1:0U EK1:0U ewuc;, Ka-rea-rpWÖ'Y) ev 1'0tc; iepol:c; KWOtKtütc; Öta 1'TJV eic; 
1:0 e~Tjc; etÖT]Gtv Kat &a<paA.etav t. 

12 eilvtKOU~ Ktxt n:A.wva~j ef. lVlt. 18, 17 

~ r. 2:l0 (Dezember l:lii7) 

Uotü,sfurdlt und ohne Nehan1 vor den :\l<~nsdwn Nehlimmen's al:-; 
früher begangen habt. wollte ieh Eud1 so Besehaff~,tw. wie es das 
!{echt gebiekt. der \Vünle des Priesteramtes entkleiden. da ja auch 
gemäß der Bestimmung des göttlichen Gesetzes derjenige, der nach 
der ersten und zweiten und dritten Ermahnung und Zureeht
\Veisung weiterhin in .\lißac:htung und Weichgültigkeit verharrt, in 
aller Ntrenge dem Gericht zu übergeben ist; oder (ic:h wollte) diese, 
wie es das Gebot Christi aufträgt, als Heiden und Zöllner behandeln 
und betrachten. In Anwendung ihrer Mensehenfreundlic:hkeit aber 
spricht unsere Beseheidenheit nicht nur die erste und zweite und 
dritte (Ermahnung) aus, sondern tut dies heute zum vierten und 
nunmehr letzten Mal. 

Wer aber nun Gottes Priesteramt ausüben will, muß, wie es für 
Priester üb lieh ist und angebracht erscheint, eine schriftliehe V er
sieherung abgeben, daß er, sollte er von nun an in Zukunft bei der 
Begehung derselben Verfehlungen und verbotenen Handlungen, 
wie gesagt, betreten werden, ohne Gnade vollständig seines Prie
steramtes entkleidet werde, wobei er weder seitens meines mächtig
sten und heiligen Kaisers noch seitens eines Erzpriesters noeh durch 
irgendeinen der Beichtväter die geringste Fürsprache erlangen 
wird. Aber auch wenn einer der für diese gottgerühmte Stadt 
Konstantinopel in der obgenannten Weise zuständigen Exarchen 
Priester in seinem Sprengel kennt, die (die Ermahnungen) nicht 
achten und eine verpönte Lebensweise pflegen, und diese entweder 
aus FreundRehaft oder aufgrund verwandtschaftlicher Bande oder 
aus irgendeinem anderen Grund verheimliehen und decken und 
nicht ausdrücklieh unserer Bescheidenheit melden will, so soll die
ser auch die kanonische Maßregelung und Verurteilung in größerem 
Maße auf sich nehmen, nicht nur in Hinblick auf sein Priesteramt, 
sondern auch in Hinblick auf das ihm aufgetragene Amt eines 
Exarchen und auf die (daraus erfließende) Verantwortlichkeit. 

Deswegen wurde nämlich auch die vorliegende Urkunde unse
rer Beseheidenheit, expediert im :Monat Dezember des J ahreR 6866, 
im heiligen Register zur zukünftigen Information und Sicherheit 
eingetragen. 

7 öiöwat supplevimuR cum respectu !in. 87 doeumenti 221 huius editionis II 
17 1:0 ex eorr. (1:ou) V II :32 i:~aKwxd.twacov OK'l:aKwatwacov V II 33 i:~T)KOacou 
eKcou in rasura ser. V I KWÖtKoim~ V 
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Die dem Exarchen Georgios Komianos unterstehenden Kleriker 
nehmen die Ermahnung des Patriarchen Kallistos I. an ("Exarchen
liste V"). 

V 4-7, f. 188'--190' (autographe Unterschriften) (Dezember 1:~57) 
(vgl. MM I :369. Z. 17--21 [Nr. Hi7/1J. und 
:371, z. 27~--<n2, z. :3 [Nr. 167/21; 
reine Namenliste) 
(vgl. DAR. Reg. 2402) 

ed. H n;wm, Exarchenlisten 4-!2 44:l (Xamenliste) (im folgenden im Apparat: 
Hn;u.) 

Erwähnte Crkunden und Gesetze: 
a) Ermahnung des Patriarchen (Kallistos I.: Dezember 1 :1;37; DAR. Reg. 

2402 == oben, Nr. 221) an die Priester in Kom;tantinopel zu sittliehem 
Lebenswandel (vgl. aueh vorangehende Nr. :!:10) (vgl. öt& 1:Tj~ 11:apoiiaT)~ 
au1:ou ÖtÖaaKaAio:~ [Z. :lJ). 

-r I!1:epyo1J.eV Kat Ef.Lf.LeVOIJ.eV änavm;; e~ ÖAT)<; wuxf\<::: Kat Ötavoia<;, 
ei<; öaov napatve'inpo<; iJf.La<; o navaytwm'T:o<; t'Jw;}v öean61:T)<; Kat oiKou
IJ.eVtKo<; 1ta1:ptcXp;(T)<; Öta 1:Tj<; 7tapOUGT)<; all1:0U ÖtÖaaKaAia<;, Kat U1ttG;(VOU
f.LelJa qmA.anew 1:au1:a c'mapeyxeipT)1:a· ei ö' oilv, \:va <1f.Lev yeywvwf.Levot 

5 ;(Wpt<; OtK'T:OU 'T:tVO<; 1tcXUT)<; iepwaUVT)<; "f. 
1(7) t '0 etrre..1:i}t; ttpe(vt;), e(apxo(t;) Kai raßov.A.A.(apiot;) I(H) rewp

yi(ot;) o KoJ.davo(t;) aripy(wv) Kai ßeßat(wv) Drriypa!J!a f. 
I(H) t '0 evre.A.ijt; tepevt; Iw(avv)1Jt; 6 P6Mwt; vrr(iypa!J!a). 

l(lo) f '0 evre.A.ijt; fepevt; Kw(v)aravr(i')vot; 6 'Paoapi'r(1Jt;) arep-
10 y(wv) Drriypa!J!a f. 

l(ll) t '0 evre.A.ijt; !epevt; Baa!A.ewt; Drr(e)y(pa!J!a). 
1(!2) f '0 evrdijc; iipevc; 'Iw(aVV1Jt;) o 'Apyvp6rrov.A.oc; l(l:l) iJrr(e

ypa!J!a). II 

4 imo:peyxeipno: V II 5 xwpl~ otKcOU nvo~ non habetur in doeumento 227 
huius editionis (cf. doeurnenturn 229) II 8 id est 'P6ötot; II ll om. lVIM. I Bo:aiA.etot;J 
litt. i ex corr. V 

:J!/Jl I.)// i\r. 2:ll (DPzernber t:l;i7) 
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Onneinsarne Annahmeerklärt1mg des E:rarchen Oeorgz:o8 Kmnianos 
'Und der ihm unterstehenden Kleriker ( 1 ~--6). Persönliche Annahme
er-klärungen 1tnd Unterschnjten des E:x:archen 'Und ihm 1.mterstehender 
41 Kleriker (ß--72). 

Mit ganzer Seele und ganzem V erstand nehmen wir alle an und 
halten an dem fest, wozu uns unser hochheiligster Herr und ökume
nischer Patriarch durch seine vorliegende Belehrung ermahnt, und 
versprechen, dies unverbrüchlich zu bewahren. Andernfalls mögen 
wir ohne Mitleid jeglichen Priesteramtes entkleidet sein. 

Ich, der geringe Priester, Exarch und Tabullarios Georgios 
Komianos, habe bekräftigend und bestätigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester loannes Rhodios, habe untersehrie
ben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Hhadarites, habe be
kräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Basileios, habe unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Ioannes Argyropulos, habe unter

schrieben. 



Kallistos I. (2. Patriarehat) r· .J7. J8fF • 

189' ( 1 ~1 t ·o drrdijc; i'epevc; lJraJJar'ivoc; 6 Xpüaaq;ryc; arip(ywv) 

Li brc(i)yp(af/!a) f. 
1( 1''1 t ·o evrd(ijc;) iepi:c; 'Avopiac; 6 Pao{a}api'r(ryc;) aripywv 

ürc(iypaf/!a) f. 
!(Ui) t '0 evriA.i]c; 'ii:pevc; MtxaiiA. 0 Bap(avi]c; vrc(iypa!J!a). 

1( 171 f 0 evrd(ryc;) i'epevc; eewo(w)pw(c;) o MapovA.(ac;) arepywv 

20 vrc(i)y(pa!Jm). , 
I(IK) t '0 evrdevc; tipevc; 'Iw(avvryc;) aripy(wv) ürc(iypal/fa). 

!(llll f 0 evrdijc; tepevc; NtK6A.(aoc;) o BevtaJJTJV vrc(i)y(paf/!)a f. 

1(201 f '0 eurd(ijc;) iipe(vc;) Kwv(aravr!voc;) 6 KaA.(oc;) vrc(i)

y(paf/!a) f. 
25 1(21 1 t "0 evri:A.ijc; fipevc; MavOVT)A 6 rapiAijc; ürc(i)y(paf/!a). 

1(221 t '0 evri:A.ijc; fepi:c; MavOVT)A 6 {o} Kvoov(ry)c; vrci(ypaf/!a). 

1(2:11 f '0 evrdijc; ttpec; E>e6owp6c; 6 KryvaJJoc; i)rciypa!J!ev f. 

1( 2~1 f '0 evrdijc; fepevc; Iw(avvryc;) 6 Eav06rcovA.oc; arepyov vrce

ypaf/!a f. II 
189' (251 f '0 evrd1]c; Ted>pywc; tpevc; 6 Tptavrap(ryc;) arepyov Drci-

:31 pa!J!a. 
1 ( 2til t ·o evreA.ijc; iwavryc; rtpevc; aripyov vrciypal/fa t. 

1 (271 { t ·o evreA. iic; iJepevc; eeooopoc; eewpavwc; arepywv vrciypal/fa t.} 
1(2S) f 0 eVTeAijc; Üepeuc; eew00p0c; 0 eepT)aVOc; ariyWV ryrciypa-1(

2
H) 

1(:101 t '0 evrdijc; Mtxa(ry)A. iepevc;. 
l(:lll t ·o evrdijc; fepevc; Mtx(aij)A. o Ar(T)KOVJJ!v(wc;) aripywv Kai 

JJevwv ra rov rc(ar)ptapx(ov) opfa!Jivra ürciypal/fa f. 
1(:121 t 0 evrdeic; iJepevc; Lltj.11}rpfoc; aripy(ov) iJrciypa!J!a. 

14 crcep(ywv) supra !in. suppl. V II 16om. lVIM I 'Avöpeat;;J litt. v ex corT. V II 
18 urr(eypaljla) intra lin. inseruit V II 19 o MapouA.(at;;)llitt. o' ex corT. V; 'AttapouA.at;; 
Hl':SG., MepouA.at;; lVIM 11 21 om. MlVI 1 'Iw(&vvT]t;;) supra !in. suppl. V II 22 id est 
Bevta~J.iv II 2:1 KaA.(6t;;) coni. Hu:sr:.; KaL. lVIM II 26 Kuöov6t;; MM II 27 id est 
Kivva~J.Ot;; II :10 tpeut;; llitt. t ex 11 corT. V I 6 Tptavc&p(TJt;;) supra !in. suppl. V II 
!3(}~81 Örrepaljla ex T]rtepaljla corT. V II :12-88 om. MlVI II !38---85 Theodorus 

YI1vl 1 371 Nr. 2!ll (Dezember l:l;}7) 

Ieh, der geringe Priester i-ltamatinos Chrysaphes, habe bekräf
tigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Andreas Rhadarites. habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Michael Barzanes, habe unterschrie
ben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros iVIarulas, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich, der geringe PrieRter loannes, habe bekräftigend unter
schrieben. 

Ich, der geringe Priester Nikolam; Beniamin. habe unterschrie
ben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Kalos, habe unter
schrieben. 

Ich, der geringe Priester lVIanuel Gareles, habe unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester lVIanuel Kydones, habe unterschrie

ben. 
Ich, der geringe Priester Theodoros Kinnamos, habe unter

schrieben. 
Ich, der geringe Priester Ioannes Xanthopulos, habe bekräfti

gend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Georgios Triantares, habe bekräfti

gend unterschrieben. 
Ich, der geringe loannes, der Priester, habe bekräftigend 

unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Thereanos, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Der geringe Priester Michael. 
Ich, der geringe Priester Michael Atzekuminos, halte die Bestim

mungen des Patriarchen ein und habe bekräftigend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Demetrios, habe bekräftigend unter-

schrieben. · 

Thereanus presbyter subscribere frustra conatus est (in nomine litt. pav et wt;; 

neenon vocem cru:pywv supra !in. suppl. et postea subseriptionem totam eanc.) 11 

:36 subseriptio imperfeeta (non a manu posteriore posita!) postea eancellata est; om. 
MM II :n-88 Kat IJ.EVWV l id est Kat e~-tiJ.EVWV II as ante t'OU vox rrapCx. supplenda 
cst I optcrbEna] litt. e ex corT. V II 89 om. M.lVI 
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.J-0 ll:l:l; t 0 eirrdei~ i]ipev~ Teopyw~ o MavpoAiov arepyov 
ryniypa I (:l.t; lj!a. 

I (:l,>J t '0 evri2ei~ eiipev~ Kovaravnjvo~ aripy( ov) einiyaplj!a t. 

ll:l(i) t '0 evrdei~ i]epev~ 8e6owpo~ areyo vneypalj!a. 

1(:17
) t '0 evreÄei~ i]epe(v~) NrJIOJTIX~ 0 M(wa)X1JIXOefT(1J~) arip

.J-;") y( ov) vniypalj!a f. 
11:1sl t '0 evre2i]~ i'ipe(v~) Iw(avvry~) o Tptavraqm2(o~) aripy(wv) 

vn(iy)p(a!J!a) t. II 
190' (:lB) f '0 evreÄi}~ i'ipev~ Mixai]A, o lien2eyJ..LiVo~ aripyov vni-

ypalj!a. 
50 ll.to) f '0 evrdi]~ i'ipe(v~) Kwvar(avrivo~) o Kov2ar(ry~ aripyov 

vniypalj!a t. 
1(-ll) t '0 evreÄi}~ fepe(v~) 'Jw(aVV1J~) 0 Mavum{n~ aripyov vni

ypalj!a t. 
li-12l t '0 evreÄ1J~ fepev~ M(t)x(ai]2) o Taßpa~ aripyov üniypalj!a f. 

;")5 1(4:
1
) t '0 evreÄi}~ tepev~ 'Jw(aVV1J~) 0 Eq>evr(aKry~ aripy(ov) v[ni-

ypalj!a t]. 
1(

4
-1) t '0 evrt:Ai]~ i'epev~ 'Jw(avvry~) 0 IHeyJ..LiVO~ aripyov vni

yp(a!J!a). 
1(-!fi) t '0 evreÄi}~ tepe(v~) ee6owpo~ 0 KtXJ..LIXPlVO(~) aripy(wv) 

ßO vn(i)ypalj!a. 
11-!tiJ {t '0} t '0 evre2i]~ fepev~ NtK62ao~ o AaKaipa~ aripyov 

üniypalj!a f. 
1(-1/) t '0 evrt:Ai]~ i'epe(v~) NfKOAIXO~ 0 Moo7JVO~ f. 
1(-!H) t '0 evrt:Ai]~ i'ipe(v~) 0 eoJ..La~ aripyov vniypalj!a f. 

ß5 ll.tlll f '0 evrdij~ fipev~ Kw(varavrivo~) 6 Kaauivo~ aripy(wv) 

vn( i) y(palj!a) t. 
li50l t '0 evre2ij~ fipev~ 'Jw(avv7J~) o Bpava~ aripywv vn(i

ypa!J!a) f. 
li"1l f '0 evrdij~ iepe(v~) Mavovi]A, o T(axv2ry~ aripy(wv) vn[i-

70 ypalj!a tJ. 

40 o McwpoA.eov supra !in. suppl. V; MaupoA.Ewv MM II 42~4:3 om. MM II 
46 id est Tptavta<puUo<; II -t7 post subscriptionem Ioannis Triantaphylli presbyteri 

JH!l 3?1 3?:! Xr. 2:11 (lk;wmlH·r J:lii7) :~:m 

Ieh. der geringe Prie"ter UeorgioN l\Iaumleon, habe bekräfti
gend untersehrieben. 

Ieh, der geringe Priester Konstantinos, habe bekräftigend un
tersehrie ben. 

Ich, der geringe Priester TheoclomN, habe bekräftigend unter
schrieben. 

Ieh, der geringe Priester NiketaN MoNeheadeites, habe bekräfti
gend untersehrieben . 

Ich, der geringe Priester IoanneN Triantaphyllos, habe bekräf
tigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael Peplegmenos, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Konstantinos Kulatzes, habe bekräf
tigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Manikai:tes, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael Gabras, habe bekräftigend 
un ter·schrie ben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Sphentzakes, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Peplegmenos, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Kamarinos, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Nikolaos Lakairas, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Der geringe Priester Nikolaos Modenos. 
Ich, der geringe Priester Thomas, habe bekräftigend unter

schrieben. 
Ich, der geringe Priester Konstantinos Kasianos, habe bekräf

tigend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Ioannes Branas, habe bekräftigend 

unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester l\!Ianuel Tzaehyles, habe bekräftigend 

unterschrieben. 

infima pars f. 189' scriptura caret II 50 etrcd.ij<;] litt. <; ex COIT. V II 52 id est 
MavtKahTj<; II 57 id est IIeltA.eyjlevo<; II 64 om. M.M 
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Kallistos I. (2. Pntriarehat) r n. J.l)(r , 

11"21 t ·o drrt:Ai]c;; i'ipevc;; 'Iw(avvryc;;) 0 rpaJ-lJ-larac;; aripywv [ vni

ypalj!a f ]. II 

1'':11 t 0 evrt:Ao!c;; i'ipec;; Iw(avvryc;;) aripywv vn(iypalj!a) f. II 

7:l orn. :\ll\1 I post wbseriptionem lonnnis presbyü·ri rPliqua pars f. HJO" 
seriptura ean•t in V; post f. l!lO tria folia abseissa sunt 

232 

Kallistos I. ermahnt zum vierten Mal die Priester in Konstantinopel 
zu sittlichem Lebenswandel, fordert die Exarchen auf, Verstöße aus
nahmslos anzuzeigen, und droht für den gegenteiligen Fall mit Strafe 
(Einleitung zu Unterschriftenliste VI). 

V 47' f. 19 p Ka-r& 1-1 fiva OEKeßpwv 'tOU e~aKtaXt.hoa-rou 

(vgl. :MM I 368-369 [Nr. 167]) OK'taKoatoo-rou E~TJKOo-rou 

DAR. Reg. 2402 rK'tOU f'tOU<; (Z. 3ü-iH) 
(vgl. PRK 221, Z. 83-113, sowie Dezember 6866 (= 1357) 
PRK 224, 226, 228, 230 und 241) ypaqn) (Z. 29) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) vorhergehende mehrmalige Ermahnung des Patriarehen (Kallistos I.) an 

die Priester in Konstantinopel zu sittliehem Lebenswandel (vgl. etwa 
oben, Nr. lRl; vgl. aueh Nr. 221, erwähnte Urkunde c) (vgl. &nep ij~e'i<; Kat 

np6-repov Öta.<p6pw<; eia'l]y'l]ali~eila. [Z. 2]) 
b) Gesetz über dreimalige Ermahnung (vgl. Novelle 10R des Kaisers Leon 

VT. [NoAri.I.Es-DAI:\ :153· -:155]: Das Gericht hat nach dreimaliger frucht
loser Ladung des Beklagten ein Versäumnisurteil zu fällen) (vgl. Ka-ra -rijv 
-rou ileiou v6~ou öta-ra.~tv 6 ~e-rf:t -ri)v npw-r'l]v Ka.l öeu-repa.v Kat -rph'l]v 
napaiveatv Kat i:m(/JWv'l]atv nept<ppovwv -re Ka.l Ka.-roA.tywpwv iaxupw<; ei<; 
ÖtKa.a-rl]pwv na.pa.öiöo-ra.t [Z. 6···9]) (vgl. auch Nr. 221, erwähntes Gesetz d) 

e) schriftlieh abzugebende Verpfliehtungserklärung der Priester in Konstan
tinopel, sieh an die Ermahnungen des Patriarehen zu halten (= folgende 
Nr. 233) (eyypa.<po<; ... aa<paA.eta: Z. 14--15) 

d) Register (des Patriarehats von Konstantinopel) (-rf:t iepf:t KwÖiKta.: Z. 31 ). 

Jf.lf I :J7:! 

leh. dPr geringe Priester loannes Ummmatas. habe bekräfti
gend untersehriebPn. 

Ieh. der gennge Priester Ioannes, habe lwkräftigend unter
:-;chrieben. 

232 

Nach J.Vlißachtung früher-er- Errnahmtngen der Priester in Konstantino
pel Z'U sittlichern Lebenswandel vierte und letzte Errnahnung durch den 
Patriarchen (1-1:3). Verpflichtung der Priester zurn schrifthchen An
erkenntnis der Folgen einer neue'l'lichen t/bertretung, närnlich Verlust 
des Priesteramtes (14-20). Strafandrohung für Exarchen, die Verstö
ße nicht anzeigen ( 2(}~-28). A usstellung8verrner k ( 29-30). Datierung 
( 3(}--31). Registrientngsverrnerk ( :31-:32). 



Kalli;;tos I. (2. Patriarchat) l' -/.7 . Jf) I , 

/9/' T 'Ercet Öe ~~· OUK oiö' Örcw~ ·- <pß6v0 'tOU TCOVT)pOu Öatj..LOVO~ j..LTJ 
auv-rT)pTJßev-re~, ei~ ärcep TJIJ.et~ Kat rcp6-repov Öta<p6pw~ eiaT)yT)aaj..Lrßa. 
t~e-rparcTJ-re, oi:nve~ öi] Kat t~e-rparcTJ-re, xeipova -rwv rcpo-repwv eKrivwv 
TCeTCOlTJKO't'E~, W~ j..Lf}ce Eleov q>OßOUj..LeVOl j..Lf}-re avßpWTCOU~ atOXUVOj..LeVOl, 

5 eßoUAOj..L TJV äv, KaMreep 6 'tOU OlKaiov (öiöwat) 'A6yo~' -rou~ WlOU't'OU~ 
&rcoyuj..Lvwaat -rou -rij~ iepwauvT)~ aeiJ.VWIJ.a-ro~. trcetöi] Kat Ka-r& -ri]v wu 
ßeiou v61J.OU Öta-ra~tv 6 IJ.e-r& -ri]v rcpw-rT)v Kat öeu-repav Kat -rpi-rTJv 
rcapaivemv Kat erct<pWVTJatV rcrpt<ppovwv -rr Kat Ka-ro'Alywpwv iaxupw~ d~ 
OlKaa-ri}pwv rcapaöiöo-rat' Tl TCtXAlV' w~ 1:0 -rou Xpw-rou tv-re'A'Ae-ral ßea-

10 TClOj..La, w~ ElJVlKOU~ Kat -re'Awva~ -rou~ 'tOlOU't'OU~ exetv -re Kat VOj..Lt([etv]. 
<pt'Aavßpwrcitt: oe Öj..LW~ XPTJOaj..LfVTJ iJ j..L81:pl01:T]~ TJj..LWV ou j..LOVOV -ri]v 
rcpWcTJV Kat öeu-repav Kat -rpi-rTJv eiai}yT)atv, &'A'A& Kat -re-rap-rTJV rcOlet -rat 
-ri]v ai}j..Lepov flöTJ Kat -re'Aeu-raiav. 

'0 oe[ ye] ßou'A6j..LeVO~ iepiiaßat Eie<{) eyypa<pov, w~ dßw-rat Kat vrv6-
15 IJ.W't'al iepeuatv, o<pei'Aet öouvat aa<pa'Aetav, wa-re, etrcep -ro &rco -rouöe 

eiawe~ij~ <pwpal'l'dT] -rot~ I au-rot~ rcepmirc-rwv Kat UAWKOj..LeVO~ &-rorci}j..Laal 
Kat UTCTjyopeUj..LfVOl~ epyot~, w~ etpTjcal, &rcaUo-rpwuaßat rcav-re'Aw~ -rij~ 
iepwauvT)~ &auiJ.rcaßw~ Kat IJ.iJ-re rcap& wu Kpa-ria-rou Kat ixyiov IJ.OU 
au-roKpa-ropo~ j..Li}-re rcap& apxtepew~ j..Li}-re oe Ola nvo~ -rwv TCVEUj..La't'lKWV 

20 &vöpwv IJ.em-reia~ ö'Aw~ tm-ruxetv. ou IJ.TJV &U& Kat d n~ -rwv Ka-r& -ri]v 
l'l'eoö6~aawv -rau-r11v Kwva-ravnvourco'Atv &rco-re-rayj..Levwv t~apxwv Ka-r& 
-rov &vayeypaiJ.IJ.evov -rp6rcov ytvwaKwv nv&~ -rwv iepewv urco -ri]v tv
opiav auwu rcept<ppOVT]'t'U~ Kat Ka-reyvWOj..LeVW~ ßwuv-ra~ ße'Af}aet fl Ölet 
<pt'Aiav fl Öta auyyevetav fl Kaß' oiovöi}nva -rp6rcov hepov rcapurcoKpurc-

25 -retv Kat auyKa'Aumetv au-rou~ Kat j..LTJ Ötappi}ÖT]V ava<pepetv -rfl TJIJ.WV 
j..L81:pl01:T]'t'l, 6 't'OlOUW~ Kat j..Lrt(ova 't'TJV KaVOVlKTJV eulJUVTjV Kat Kaca
KpWlV t>TCOOcf}ae-ral, OU j..LOVOV rcept 't'TJV iepwaUVTJV au-rou, UAAa Kat rcept 
-ri]v &va-reßetiJ.fVTJV wu-r0 t~apxtKTJV VTCTJpeaiav Kat tvoxi}v. 

10 i:l'lvtKou.; Kal -ce.Awva.;] cf. Mt. 18, 17 

5 öiöwot supplevimus cum respectu !in. 87 documenti 221 huius editionis II 
10 et 14 voj.ti,ew et öeye] ultirnae litt. abscissae in V II 16 eio-roe~fi.;] sub litt. oe !in. 
ducta in V 

MJf I 3fi8 3fi9 Nr. 2:)2 (DezPmber J:lm) 

Da Ihr ich weiß nicht, wi<:' (es gesehelwn konnte) dureh 
den Neid des bösen Dämons nicht das eingehalten habt, wozu wir 
Euch aueh schon früher versehiedentlich angewiesen hatten, und 
(davon) abgewichen seid, die Ihr eben abgewiehen seid, und dabei 
ohne Gottesfurcht und ohne Scham vor den Menschen Schlimmeres 
als früher begangen habt, wollte ieh Euch so Beschaffene, wie es das 
Recht gebietet, der \Vürcle des Priesteramtes entkleiden, da ja auch 
gemäß der Bestimmung des göttlichen Gesetzes derjenige, der nach 
der ersten und zweiten und dritten I~rmahnung und Zurechtwei
sung weiterhin in Mißachtung und Gleichgültigkeit verharrt, in 
aller Strenge dem Gericht zu übergeben ist; oder (ich wollte) diese, 
wie es das Gebot Christi aufträgt, als Heiden und Zöllner behandeln 
und betrachten. In Anwendung ihrer Menschenfreundlichkeit aber 
spricht unsere Bescheidenheit nicht nur die erste und zweite und 
dritte (Ermahnung) aus, sondern tut dies heute zum vierten und 
nunmehr letzten Mal. 

Wer aber nun Gottes Priesteramt ausüben will, muß, wie es für 
Priester üblich ist und angebracht erscheint, eine schriftliehe Ver
sieherung abgeben, daß er, sollte er von nun an in Zukunft bei der 
Begehung derselben Verfehlungen und verbotenen Handlungen, 
wie gesagt, betreten werden, ohne Gnade vollständig seines Prie
steramtes entkleidet werde, wobei er weder seitens meines mächtig
sten und heiligen Kaisers noch seitens eines Erzpriesters noch durch 
irgendeinen der Beichtväter die geringste Fürsprache erlangen 
wird. Aber auch wenn einer der für diese gottgerühmte Stadt 
Konstantinopel in der obgenannten Weise zuständigen Exarchen 
Priester in seinem Sprengel kennt, die (die Ermahnungen) nicht 
achten und eine verpönte Lebensweise pflegen, und diese entweder 
aus Freundschaft oder aufgrund verwandtschaftlicher Bande oder 
aus irgendeinem anderen Grund verheimliehen und decken und 
nicht ausdrücklich unserer Bescheidenheit melden will, so soll die
ser aueh die kanonische Maßregelung und Verurteilung in größerem 
Maße auf sich nehmen, nieht nur in Hinblick auf sein Priesteramt, 
sondern aueh in Hinblick auf das ihm aufgetragene Amt eines 
Exarchen und auf die (daraus erfließende) Verantwortlichkeit. 



Kallisto~ l. (:2. Patriarchat) V 47. lU/' ' 

Llta yap toU'tO Kat T] napovaa ypwpT] -ri)c; TJj..LWV j..LecptO'tT)'tOI;, cmo
:lO .Autre'iaa Ka-ra j..Li)va ÖeKeßpwv 'tOU e~aKwxt.Awa-rov OK'taKoawawv 

E~T)KOG'tOU fK'tOU e-rouc;, Ka-rea-rpWtrT) ev tote; iepol:c; KWOtKtOtc; ota 'tTJV 
eia-roe~i)c; elOT)Gtv Kat cwcpa.Aetav t. 

:~o i:~aKtaxtA.twa-wi! oKtaKoatwm:oi! V II :H KwÖtKoiot~ V 

;v!M I 3fifJj37:2 i~45 

Deswegen wurde nämlieh <ttwh die vorliegende Urkunde unse
rer Bescheidenheit. expediert im :VIonat Dezember des .Jahres ()8()6, 
im heiligen Register zur zukünftigen Information und ~ieherheit 
eingetragen. 
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Die dem Exarchen Michael Skutariotes unterstehenden Kleriker 
nehmen die Ermahnung des Patriarchen Kallistos I. an ("Exarchen
liste VI"). 

V 47, f. l9l'-l9~~v (autographe Unterschriften) (Dezember 1357) 
(vgl. .lVI.iVI I 3()9, Z. 17-21 [Nr. 167/l], und 
372, Z. 3-20 [Nr. 167 /2]; reine Namenliste) 
(vgl. DAR. Reg. 2402) 

t'd. HL·:-.:wm, I<:xarehenlisten 44:J--.. J,+;) (NamenliRte) (im folgen<.len im Apparat 
Ht·xu.) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze; 
a) Ermahnung des Patriarchen (Kallistos I.: Dezember 1:357; D.\1{. Reg. 

2402 = oben, Nr. 221) an die Priester in Konstantinopel zu sittlichem 
Lebenswandel (vgl. auch vorangehende Nr. 2:32) (vgl. Öta -rij~ rrapouaT)~ 

autoi! ÖtÖetaKaAia~ [Z. 3]). 

t I:-repyoj..LeV Kat Ej..Lj..L€VOj..LeV änanec; t~ ÖAT)I; wuxi)c; Kat otavoiac;, eic; 
191' öaov II napatvet npoc; ljj..Liic; 6 navaytw-rawc; TJj..LWV öean6-rT)c; Kat oiKou

j..LeVtKoc; na-rptapXT)I; Öta -ri)c; napOUGT)I; au-rou ÖtoaaKaAiac;, Kat umaxvou
j..Letra cpu.A&netv -rau··ra imapeneipT)-ra· ei ö' oiiv, i:va <11-Lev yeyuj..LVWj..Levm 

5 XWptc; OtK'tOU nvoc; 1tlXGT)I; iepWGUVT)I; t. 
I (7) t '0 hco'iKO<; Kal K<XTTJXTJTTJ<; rij<; ay'iwr(a)r(ry<;) rov B(eo)v 

M(e)y(a)A.(ryc;) I (S) 'EKKAT)ai'(a<;), raßovA.A.ap'ioc; Kal e~apxoc; 0 EKovrap'i
wr(ryc;) f. 

4 cmapeyxeiptta V II 5 xwpl~ OtK"i:OU nvo~ non habetur in documento 227 
lmius editionis (cf. documentum 229) II 8 Kou-raptWtT]~ MM 

Gernein8ame AnnaMneerklärung de8 Exarchen Jlfichael 8/cutariote::; 
und der ihm unter8tehenden Kleriker (l--5). Persönliche Annahmeer
klärungen 'und Unter8chrijten des Exarchen und ihm ·unterstehender 45 
Kleriker ( 6----86). 

Mit ganzer Seele und ganzem V erstand nehmen wir alle an und 
halten an dem fest, wozu uns unser hochheiligster Herr und ökume
niseher Patriarch durch seine vorliegende Belehrung ermahnt, und 
versprechen, dies unverbrüchlich zu bewahren. Andernfalls mögen 
wir ohne Mitleid jeglichen Priesteramtes entkleidet sein. 

Der Ekdikos und Katechetes der heiligsten Großen Kirche 
Gottes, Tabullarios und Exarch Skutariotes. 



10 

KalliKtoK I. (2. Patriarchat) V47, 19/'-19:2' 

1
1n1 f 0 evreA.1]~ fep(ev)~ Mzx(cn]ll) 6 Aovmr(o~) vn(iypal/Ja) f. 

11 101 f '0 evrelliJ~ iipev~ MavoV1]1l 6 IIa(VKTJ~ vn(iypal/Ja). 
11 111 t '0 evreA.i]~ fepev~ Mixai]ll 6 'AKvvovvo(~) vn(iypal/fa) f. 

1(1~) t 0 evreA.1]~ vepi~ 0 eeoqJ(Jlano~ 0 PeKÖrry~ f. 
l(l:l) f 0 evrell1]~ zepe~ Kwvaravr({)v(w~) raavo{lev yeypaJ.Ieva 

aripyov 1
1141 vn(i)y(pal/Ja) f. 

15 1
11 " 1 f '0 evreA.i]~ iepev~, raßovllll(a)p(zo~) Kai KllrypfKo~ LlT]J.lrJ-

rp( zo~) o Kavmlla~ aripy( wv) imiy(pal/fa) f. 
I(IH) t '0 evreA.i]~ fepev~ eeoqJvllano~ 0 Movevo~ aripywv vni

y(pal/fa) f. 
11 171 f '0 evrdi]~ !epev~ Tewpyzo~ 6 'Ay!OV!KOJlai'rry~ aripy(wv) 

20 vn(iypal/fa) f. 
11 181 t '0 evrelli]~ iipev~ Tewpyz(w~) o Kallvyzevry~ aripy(wv) 

vn(iypal/fa) f. II 
192,. IIHI t Kwvaravdvo~ iepev~ o IIIlavovory~ f. 

11201 f Mfxai]ll iepev~ o llapaoezai·wrry~ aripywv (Kai) ano-
25 oexowvo~ 6n(t)yp(al/fa) t. 

1121 1 f '0 evreA.1]~ zepev~ 'Iwavvry~ o KavfaKTJ~ aripywv vn(i
ypal/Ja). 

11221 f '0 evrellei'~ itpev~ Be6owpo~ KaraKall(w~) aripy(wv) vn(i
ypal/fa). 

!30 112:l) f '0 evrelli]~ iepev~ 'Iw(avvry~) o T(mwv6novllo~ aripywv 
6ni(y)p(al/Ja) f. 

11241 f '0 evrelli]~ iepev~ 'Iw(avv)ry~ o Mapovllry~ aripywv im(i)
yp(al/fa) f. 

11251 f Mavovi]ll tepev~ o Xpvaoßipyry~ aripywv im(i)yp(al/Ja) f. 

35 11261 f Mavovi]ll tepev~ o XwJ.Iarfavo~ aripywv (mi) anooex6-
J.lt:vo~ im(i)yp(al/fa) f. 

11271 f '0 evreA.r)~ 'Iwavvry~ o 'Pz(ryv6~ aripywv im(i)y(pal/Ja) f. 

9 Aourm .... MM II 11 id est 'AK(vöuvoc; II 12 PeKÖtT)c;] litt. tT)c; supra lin. 
(alia manu?) suppletae in V; PeKoaaroc; Hmw., 'PeK6ac; MM II 13 orn. M.M II 19 
'AnovtKoA.ahT)c; MM II 21 KaA.uyijvT)c; HuNu., KoA.unevT)c; MM II 23 IIeyavoutT)c; 
MM II 28 id est KataKaA.6c; II 30 id est T(aKwv6nouA.oc;; T(aKav6nouA.oc; MM II 
35 0wj.Laatav6c; MM 

Yßl I 3 7:2 

ben. 

I eh, der geringe Priester Miehael Luppos, habe untenwhrieben. 
Ich, der geringE' Priester Manuel Pazykes. habe untersehrieben. 
I eh. der geringe Priester Michael Akindynos, habe untersehrie-

Der geringe Priester Theophylaktos Rekotes. 
Ich, der geringe Priester Konstantinos, habe das oben Ge

schriebene bekräftigend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester, Tabullarios und Kleriker Demetrios 

Kaukalas, habe bekräftigend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Theophylaktos Monenos, habe bekräf

tigend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Georgios Hagionikolaltes, habe be

kräftigend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Georgios Kalygienes, habe bekräfti

gend unterschrieben. 
Konstantinos, der Priester Planudes. 
Ich, Michael, der Priester Paradeisiotes, habe bekräftigend 

und akzeptierend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Ioannes Kaniskes, habe bekräftigend 

unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Theodoros Katakalos, habe bekräfti

gend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Ioannes Tzakonopulos, habe bekräfti

gend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Ioannes Marules, habe bekräftigend 

unterschrieben. 
Ich, Manuel, der Priester Chrysoberges, habe bekräftigend un

terschrieben. 
Ich, J\Ianuel, der Priester Chomatianos, habe bekräftigend und 

akzeptierend unterschrieben. 
Ich, der geringe Ioannes Rhizenos, habe bekräftigend unter

schrieben. 



Kallistos I. (2. Patrianohat) 1'17. 1.9:!·' 

11"s1 [tl 0 evreA.ryc; iepevc; Tewpy(wc;) o IIorciJ-L!<; aripywv vn(i)
y(palj!a). 

.. j.() I (t!l) [ t I '0 evrarA:ryc; 'Iwav( v)ryc; iipec; 0 IIA.ovaryaO!vo(c;) aripywv 
vn(iypalj!a). 

11:w1 [tJ 0 evraiA.i}c; i"epevc; 'Iw(avvryc;) o BUJ-La<; aripywv vni
yp(alJ!a) t. 

l(:ll) lfl '0 evrarA.i]c; i"epevc; 0 nanac; eeöoopoc; 0 KaA.oxoprvoc; I (:lt) 
4;) ra avofJt:V yeypaj.lt:Va aripyov vnt:ypalj!a f. 

11:1:11 t '0 evreA.i}c; repevc; Iw(avvryc;) o <Ppayy6novA.oc; arepy(ov) 
vn(iypalJ!a). II 

192' (:l-ll t 0 Tewpywc; iepevc; o XaA.Ki'r( ryc;) aripywv (Kai) ano-

oex6J-Levoc; vn(i)yp(alj!a) f. 
50 I (:);i) t ee6owpoc; iepevc; 0 Boraverarryc; aripywv vniypalj!a t. 

I(:W) t Itpevc; l:nA.ryavoc; aripywv vniypalj!a f. 

11:n1 t '0 ivA.axi"aroc; iv MaK6vmc; Mavovi]A. o 'AKonaparoc; 
aripy(wv) iniypalj!a f. 

11:1s1 t Tewpyi"oc; i'epevc; Kai raßovA.A.ap(i"oc;) o 'AoaJ-l aripywv 
:>5 6n(i)yp(alj!a) f. 

11:m) t Mavovi]A. i"epevc; 6 KaA.oxepiri]c; arepy(wv) erniypalj!a f. 

11401 t '0 evreA.i]c; iepevc; 8e6owpoc; o l:rünnüwrryc; aripywv ün(i
y)p(alj!a). 

1
1411 f 8eo06ai"oc; it:pOJ-lOVaXO<; 0 l:i"vai'rryc; aripywv Kai anooexo-

60 J-l(t:v)oc; vn(iy)p(alj!a) f. 
11""1 f '0 evreA.i]c; fepevc; Kwvaravri"vwc; o Mpvaervrwr(ryc;) f. 
114

:11 f '0 evreA.i]c; i"epevc; Mavovi]A. o Kovpovni]c; aripy(wv) vn(i
y)p(alj!a) f. 

1
1441 t '0 evreA.i]c; iipevc; Kwv( aravriv)wc; o l:vvaoryvoc; t. 

ti5 1
1""1 t 0 evreA.(i]c;) iepevc; Tewpyi"oc; o MavrpoJ-Lryv6c; aripy(wv) ra 

ano<pavfJivra 6n(i)ypa(lj!a) f. 
li4(il f '0 evreA.i]c; iepevc; 'Iw(avv)(ryc;) 6 T(ünoKiXP7J<; aripywv 

vn(iy)p(alj!a) f. 

:38 id est Ilo't&j..Lr)l; II 40 id est m.ouataÖT]v6,; II 44 id est KaA.oxwpw6,; II 48 
Tai..K(a'tT]<; MM II 51 om. Ml\1 I id est ~'tuA.tav6,; II 52 ö'LaKovot,;llitt. Ot<; supr·a 
TJ<; scripsit V I 'AKonapa1:o,; leetio inc:erta; 'Aj..Lnapa1:o<; Hc:-<u., 'Ailn&pa1:o<; Ml\1 I post 

Jßl I 37:! 

Ich. der gNinge Priester Ueorgios Potames, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Jeh, der geringe loannes. der Priester Plusiadenos, habe be
kräftigend untersehrieben. 

Ich, der geringe Priester Joannes Blemas, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester, der Papas Theodoros Kalochorinos, 
habe das oben Geschriebene bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Ioannes Phrangopulos, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich, Georgios, der Priester Chalkites, habe bekräftigend und 
akzeptierend unterschrieben. 

Ich, Theodoros, der Priester Botaneiates, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Ich, der Priester Stylianos, habe bekräftigend unterschrie
ben. 

Ich, der niedrigste unter den Diakonen Manuel Akoparatos, 
habe bekräftigend unterschrieben. 

Ich, Georgios, der Priester und Tabullarios Adam, habe be
kräftigend unterschrieben. 

Ich, Manuel, der Priester Kalochairetes, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Styppeiotes, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich, Theodosios, der Priestermönch Sinaltes, habe bekräfti
gend und akzeptierend unterschrieben. 

Der geringe Priester Konstantinos Myrsiniotes. 
Ich, der geringe Priester lVJanuel Kurupes, habe bekräftigend 

unterschrieben. 
Der geringe Priester Konstantinos Synadenos. 
Ich, der geringe Priester Oeorgios Mantromenos, habe die Ent

scheidungen bekräftigend unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Ioannes Tzypokechres, habe bekräfti

gend unter·schrieben. 

'AKonapa1:o<; crueem del. V II 56 id est KaA.oxmpc'tT]<; II 57 62 supra !in. suppl. V 
I id est ~'tunm:tW'tTJ<; II 61 id est MupatvtW'tT]<;; MouaetvtW'tT]<; MM II 65 Moua'tpo

j..LTJVO<; Ml\1 
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193' 

Kallistos I. (2. Patriarchat) V 47, 19:2' ![)3' 

1 1 ~' 1 t '0 evrdij~ i'epdx; IIavAo~ o Bzvzihry~ aripywv irn:(i
y)p(a!J!a) f. II 

i~HI f 0 evrdi~ !t:pev~ fJewoop(o)~ 0 "Av~!~ arepy(wv) vniypa!J!a f. 

jU!ll t '0 evrdi]~ i'epev~ (Kai} raßovAAapi'o~ 1
1501 Mavovrj), o 

IIerpi'wr(ry~) iJniypa!J!a f. 
1
1"'1 t ·o evrdi]~ i'tpev~ Kai raßovUap(Lo~) 'iw(avv)(ry~) 1~''"1 6 

7ti IIaoov!r(ry~) aripywv üniy(pa!J!a) t f. 
11":;1 t 'Iepof.16vaxo~ 'A~avaazo~ o 'AaK!r(ry~ aripywv vn(i

y)p(a!J!a) f. 
11"·11 t '0 evreA(i]~) i'tpe(v~) Kai raßov),),(a)p(zo~) 'Iw(avv)ry~ 6 

LlovKi'r((ry~) aripywv vn(i)y(pa!J!a) f. 
HO Ii"") t 'Iwai]qJ iepOf.lOVaxo~ 0 eiar(ov) äyzov lJriqJavov evpzaK6-

f.l(ev)o~ aripywv vn(iy)p(a!J!a). II 
193' (iiH) t '0 cmo TOV evayov~ ßaazA7JKOV drjpov npwronana~ TWV l(f>l) 

ayi'(wv) evo6(wv Kai navt:VqJrJf.lWV anoar6AWV Tewpyi'o~ 0 Ovpa
vi'wr(ry~). 

85 l(iiH) t '0 ano TOV evayov~ ßaazA!KOV drjpov TOV ay{wv ev06((ov) 
l(f>H) TOV X(pzaro)v anoar6AWV Be(6ow)po~ 0 Xapazaveirry~ f. II 

69 0uvt&1:T)~ HL"N(;., 0uvt6:1:Tj~ MlVI II 71 0ewöopo(~)llitt. o(~) supra lin. I 0 

"Avlh~) supra lin. suppl. V, id est "AvllT)~; ~-rpeya.v6~ MM II 75 IIa.öa.vi-rT)~ MM II 
post lin. 81 dimidia fere pars f. 19:1' ct totum f. 19:1' seriptura earent in V (in f. 19:3'" 
duae subseriptiones ultimaein medio folio supplctae sunt) II 8:3 na.veuqn11J.wv] litt. 
veu supra !in. suppl. V II 86 id est Xa.pata.vi-rT)~ 
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Die dem Exarchen Theodoros Apostoles unterstehenden Kleriker 
nehmen die Ermahnung des Patriarchen Kallistos I. an ("Exarchen
liste VII"). 

V 47, f. 194r-196v (autographe Unterschriften) (Dezember 1357) 
(vgl. MM I 369, Z. 17-21 [Nr. 167/1], und 
372, Z. 21--373, Z. 5 [Nr. 167 /2]; reine Namenliste) 
(vgl. DAR. Reg. 2402) 

ed. HL.NUER, Exarchenlisten 445---447 (Namenliste) (im fölgenden im Apparat HcNu.) 

Y!Jl I 37:2 

Ir:h, der geringe Priester Paulos Thiniates, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Anthes, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester und Tabullarios ~'Ianuel Petriotes, 
habe unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester und Tabnilarios Ioannes Padonites, 
habe bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Priestermönch Athanasios Askitzes, habe beluäfti
gend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester und Tabullarios Ioannes Dukitzes, 
habe bekräftigend unterschr-ieben. 

Ich, Ioseph, Priestermönch im (Kloster) des heiligen Stepha
nos, habe bekräftigend unterschrieben. 

Das Mitglied des heiligen kaiserlichen Klerus, der Protoparms 
(der Kirche) der heiligen ruhmreichen und ruhmvollen Apostel, 
Georgios Uraniotes. 

Das Mitglied des heiligen kaiserlichen Klerus der (Kirche der) 
heiligen ruhmreichen Apostel Christi Theodoros Charsianites. 

234 

Oberschrift (1--2). Gerneinsame Annahmeerklärung des Exarchen 
Theodoros Apostates und der ihrnunterstehenden Kleriker (3-8). Per
sönliche Annahmeerklärungen und Unterschriften des Exarchen und 
ihrn 'Unter stehender 43 Kleriker ( 9-92). 



Kallistos I. (2. Patriarehat) V -17, lf.l4' ' 

Erwähnte l' rkunden und Gesetze: 
a) r';nnahnung dc>s Patriardwn (Kallistos 1.: Dezemlwr 1 :lil7: DA I\. 1-tPg. 2-W2 

= oben, i\r. 221) an die Priester in KonstantinopPI zu sittlichem Lebens

wandel (vgl. etwa obt,n, 1\'r. 22R oc!Pr 2:l2) (\·gl. Öta rijc; napotiaT)c; au1:ou 

ÖtÖct<JKctAtct<; rz. [) 61). 

194' f 'H i(apxi'a rov 'Anoar6..1ry npeaßüripov iKoi'Kov 
re (Kai) i(apxov t 

l(2l f EripyoJ..leV (mi) fJ..lJ..liVOJ..leV änavm; i( öA,ry~ lf!vxij~ (Km) 
Oi'avoi(a~), ei~ öaov napa1ve! l(:l) o navayfwr(a)ro~ avil(iv)rry~ (Kai) 

5 oean6rry~ iJJ..lwv o oiKOVJ..levfKo~ n(ar)p!apx(ry~) ofa r(*) napovary~ 1(-ll 

avrov Oi'oaaKaAfa~. Kai vnfaXVOVj..lt:ila qJÜAarre!V ravra anapeyxeipfra· 
l(f>) ei o' o6v, fva d>J..leV yeyÜJ..lVWJ..liVO! xwpk OZKrov rfvo(~) naa(ry~) iepw

avvry~ f. II 
194'' (Ii) f '0 fKOtKO~ (Kal) Kar7JX7Jr(fK) r(*) ayfwrar(ry~) rov 8(eo)v 

10 MeyaA,ry~ 'EKdryai'a~, raßovA,A,apfo~ 1(7l (ml) e(apxo~ 8e6owpo~ o 
'Anoar6A,ry~ aripywv (Kal) anooex6J..lt:VO~ Dn(i)yp(alf!a) f. 

I(Sl f '0 evrdij~ fepev~ 'fwävvry~ 0 IlAOVJ..lij~ aripywv Kai 
Ct1!00t:XOJ..lt:VO~ vneypal/fa [fJ. 

I(H) t '0 evrdry~ iepev~ ee6owpo~ 0 KwvarOJ..lVP7J~ aripywv ra 
15 tX1!0I(IO)qJaViJevra V1!(e)yp(alf!a) f. 

l(ll) t MavovryA, iepev~ 0 yaJ..lßpo~ rov KwvarOJ..lVP7J 0 Kai ZaAWV 
aripywv vn(i)yp(alf!a) t. 

I (Ii) t 'Jwavvry~ 0 Mdaxpfvo~ Kai iepev~ aripywv vn(i)yp(alf!a) t. 

l(l:l) t eeooopw~ 0 'EqJayir(ry~ Kat tepev~ aripywv vn(iy)pa(lf!a). 

20 l(l-l) f '0 eKO!KO~ Kai Karryxryrry~ rij~ ayi'wr(a)r(ry~) rov 8(eo)v 
Meya..1(ry~) 'EKdryai(a~) Kai raßovA,A,(a)p(w~) iw(avv)ry~ o IlovyK1]~ f. 

l(lf>) f '0 evreA,(ry~) itpe(v~) K(ai) KA7]ptKO~ r(ij~) ayfwrarry~ rov 
e(eo)v MeyaA,ry~ 'EKdryaia~ I (lti) t Ni"K6..1ao~ 0 KA.ryoa~ ra ävoil(ev) 
yeypaj..lj..liVa aripy(wv) vn(i)y(pa)lf!a f. 

1---8 texturn quoque professionis rnodo diplornatieo, ut dieitur, edidimus, 

quia textus (in inferiore parte f. 194''; superior pars seriptura caret) non rnanu 

arnanuensis patriarehatus Constantinopolitani, sed manu exarehi Theodori Apo

stolis seriptus est II 1 cmoacOAtKou .YIM II 2 te om. MM II 4 post napawei: voees 

npoc; iJ~-tii<; praebet versio in documento 227 Imins editionis I voces auiJevtT)<; Kctl 

desunt in documento 227 II 5 TJI-(WV Öe<JJtOtT)<; in doeumento 227 II 7 xwplc; OtlCtOU 

JI;JM I -'J7:! 

Die F~xarchie des Apostoles, Presbyter. 
E k d i k o s u n cl J;~ x a r e h o s 

Mit ganzer Seele und ganzem Verstand nehmen wir alle an und 
halten an dem fest, wozu unser hochheiligster Gebieter und Herr 
und ökumenischer Patriarch dureh seine vorliegende Belehrung er
mahnt, und versprechen, dies unverbrüchlich zu bewahren. 
Andernfalls mögen wir ohne Mitleid jeglichen Priesteramtes ent
kleidet sein. 

Ieh, der Ekdikos und Kateehetes der heiligsten Großen Kirehe 
Gottes, Tabullarios und Exarch Theodoros Apostoles habe bekräf
tigend und akzeptierend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Ioannes Plumes, habe bekräftigend 
und akzeptierend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Theodoros Kostomyres, habe die Ent
scheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Priester Manuel Zalon, der Schwiegersohn des Kosto
myres, habe bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Priester Ioannes Melaehrinos, habe bekräftigend un
tersehrie ben. 

Ieh, der Priester Theodoros Phagitzes, habe bekräftigend un
tersehrie ben. 

Der Ekdikos und Kateehetes der heiligsten Großen Kirehe 
Gottes und Tabullarios, loannes Punkes. 

leb, der geringe Priester und Kleriker der heiligsten Großen 
Kirehe Gottes, Nikolaos Kleidas, habe das oben Geschriebene be
kräftigend unterschrieben. 

nvoc; non habetur in doeumento 227 (ef. doeurnentum 229) II 14 Kwv<Jl:OI-(UpT)c;j 

litt. v supra I in. suppl. V, id est KoatOI-(UpT)<;; Kwva-w1-16pT)<; Mi\1 II 16 yai-Lßpoc; Jlitt. 

poc; supra lin. suppl. V I Kwv<JWI-(UPTJ]litt. v supra !in. suppl. V II IR post iepeuc; 
vocem diflieilem leetu cane. V II 19 eeOöopwc;] litt. w ex o eorr. V i o ex t corr. V 
I id est 4layit(T)c;; ~<payit(T)<; :.VlM II 20 KcttT)XT)ti)c;J 11 1 ex t eorr. V II 22 ante signum 

enteis t '0 ev eane. V II 23 id est KA.etöiic; 



Kalli~to~ I. (2. l'ntrial'(:hat) 

2,; 1( 171 t Tewpywc; !epevc; o MepKovpT)c; ra ävo&ev aripyov inr(i)-
y(pa!J!a). 

j( 1
H1 t '0 evrd(i]c;) !epe(vc;) Iw(avv)(TJc;) (mr) raßov.:t.:tapwc; 

aripy(wv) ün(i)y(palj!a) o 'AKi'vovvoc; f. 
I(Hii t '0 npwrovorap!oc; 'Hpadef(ac;) (Kar) raßov.:t.:tap!oc; 1("01 

:lO ilTJJ.l1Jrp!oc; !epevc; o Xapa!avi'r( T]c;) t. II 
].<),)' (:!I) t '0 i:or:o rov d'ljpov r(ijc;) ayfwr(a)r(T)c;) Meya.:t(T)c;) rov E>(eo)v 

'EKdTJa({ac;) iw(avv)T)c; npeaßvr(e)poc; (mr) raßov.:t.:t(a)p(wc;) 
o Xp!ar6oov.:toc; t. 

1(:!:!) t '0 evreÄT)c; vepevc; vneyaplj!ev Iw(aVVT)c;) 0 IlapanOAtrT)c; f. 

1( 2~1 t 'iw(avv)T)c; o raarpwv{r(TJc;) Kai npeaßvr(e)p(oc;) aripywv 
vn(i)y(palj!a) f. 

1("''1 t '0 evrd(i]c;) iepevc; Tewpy(wc;) rov E(w)r(ij)p(oc;) vn(i)
y(pa!J!a) f. 

40 l("fil f '0 evrdic; ripevc; Tewpy(wc;) 6 'AJ.tneÄ!wrT)c; aripywv 

vn(i)y(pa!J!a) ltl 
1("71 t 0 evrdijc; iepevc; iw(avvTJc;) o Bap'ljvJ.Lavrac; aripywv 

vn(i)y(palj!a). 
I(:!H) t '0 evrd(i]c;) !epevc; Kwvarwvri'voc; 6 Taßpac; aripywv 

4f) Dn(i)yp(alj!a) f. 
l(2n1 f '0 evrdi]c; tepevc; 'IwavvT)c; o XapraKapT)c; vniypalj!a t. 

I(:Joi t '0 evrdi]c; !epe(vc;) Mrx(ai]).:t o Ilavrevyevoc; Dn(iy)p(a!J!a) f. 

l(:lll t '0 evrdi]c; iepevc; N!K6.:t(aoc;) o 'PaOT)VÖ(c;) aripywv ra 
KÜpw&ivra Dn(i)yp(alj!a) f. 

i)() I(:J:!) t '0 evreÄT]c; !epevc; Kat KAT)pi"Ko(c;) 'iw(avv)T)c; 0 AaJ.l7r:T)VO(c;) 
aripywv l(:l:l) vniypalj!a f. t '0 evrt:A(i]c;) ripevc; ilTJJ.L'Ijrpwc; o rov Evpov 
artpywv vn(ty)p(a!J!a) f. II 

195" (:141 f '0 evrd(i]c;) i"aipevc; eewoopoc; w Ka&ap6c; arepywv 
vn(iypalj!a) f. 

25 ante signum erucis t et vocem diffic:ilem lectu c:anc:. V II :lO rapayei-tTJ~ 
MM II :n d1lpou] iJ.aKpoiJ MM II 34 IIapan:oA.t'tTJ~ c:or-r. ex IIapan:oA.no II 35 
IIe-rplvTJ~ MM. II 36 rao-rpwv-rT)~ MM II 40 eimA.i~] litt. t ex TJ corr. V II 42 id est 
BapuiJ.anii~; BapT)vKav-rii~ lVIM II 44 'Oyappii~ lVIM II 46 presbyter Iohannes 

JfJ/ I .)?:! 

leh, Ueorgios, der Priester M~c·rkures. habe das oben (Gt•sehric
bene) bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priestt•r loannes Akindynos und 'l'abullario::;, 
halw bekräftigend unterschrieben. 

Der Protonotarios von Herakleia und Tabullarios Demetrios, 
der Priester ( 'harsianites. 

Da::; Mitglied des Klerus der heiligsten Großen Kirche Gottes 
Ioam1e::;, der Priester und Tabullarios Christodulos. 

Ieh, der geringe Priester loannes Parapolites, habe unter
schrieben. 

Ich, Nikolaos, der Priester Perdikes, habe bekräftigend unter
schrieben. 

Ich, der Priester loannes Oastronites, habe bekräftigend un
ter·schrieben. 

Ich, der geringe Priester (ieorgios tu Soteros, habe unterschrie
ben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Ampeliotes, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Barymantas, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Konstantinos Gabras, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Chariskares, habe unter
schrieben. 

Ich, der gennge Priester Michael Panteugenos, habe unter
schrieben. 

Ich, der geringe Priester Nikolaos Rhadenos, habe das für 
gültig I•:rklärte bekriiftigend untenH.:hrieben. 

Ich, der geringe Priester und Kleriker Ioannes Lampenos, habe 
bekräftigend unterschrieben. Ich, der geringe Priester Demetrios, 
der Sohn des Syros, habe bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Katharos, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Chariscares formulam subscriptionis (o eu-reATJ~ T)epeu~ IwaVVTJ~ imeypaljle) in !in. 
praecedente inchoavit et postea canc. II 50 AaiJ.7tTJV6~]Jitt. iJ. ex eorr. V 11 51 
Demetrius presbyter subscriptionem suam non in !in. propria posuit, sed secund um 
finem subscriptionis praecedentis scripsit II 53 Kaßap6~] litt. l) ex COlT. V 



Kallistos I. (2. Patriarchat) r· n. !fJ:;· 

;);) I (:lii) l '0 evrd ijc; iepevc; Kai raßovA.A.apwc; MavovijA. 6 IIa-
V1JOÜJr7]c; aripywv 6[ niypaf/!a l j. 

l(:ltiJ t '0 evrdijc; eiepe(vc;) TpvqJWV im(i)y(paf/!a) 'Aßipmwc; ( 

!1:n1 t '0 evrdijc; iepevc; 8e6(owpoc;) o IIar(aA.(ac;) aripywv 
vniypaf/!a t. 

HO ll:lsJ t '0 evrdijc; iepevc; Ai(wv) o 'AaKovv(oc;) aripy(wv) 

vniypaf/!a t. 
l(:l!l) t ·o evrdijc; oiipevc; <I>CA.i'nnoc; Jlapürpwv vn(iypaf/!a) ano-

oex6J.1.evoc; l 0 

~~~o1 t '0 evrdryc; fepe(vc;) 'Avop(iac;) 6 KA.7Jo(ac;) aripywv 
(i5 vn(iypaf/!a) t. 

1141 1 t '0 evrdijc; iepevc; ee6owpoc; o XetA.ac; aripywv vn(i)

yp(af/!a) t. 
11421 t '0 evrdijc; fepevc; NvK6A.aoc; o MaA.emjvoc; aripyov 

7Jniypaf/!a. 
70 l~":lJ t '0 evre.A.ijc; iipevc; eeoqJvA.anoc; o 'Apyüp6novA.(oc;) aripywv 

vn(i)yp(af/!a) t. 
I(H) t '0 evrdijc; iepevc; iw(avv)7]c; ZÜJ.l.apac; 0 'Ayfoyewpy{r(7Jc;) 

aripywv Dn(iy)p(af/!a) t. 
114''1 t '0 evre.A.ryc; fepevc; iw(avv)7J(c;) o KaA.A.fUwv aripywv mi 

7 5 an6oexwwvoc; vniypaf/!a t 0 

~~~u1 t ·o evreA.1]c; i'ipevc; Tewpyfoc; o lJfai'vfoc; arepywv 
vniy(paf/!a) t 0 

11471 t '0 evre.A.ryc; fipevc; MavovijA. o 'Ayfoßapßapi'r(1Jc;) vn(i)

y(paf/!a). II 
196' 14s1 t 'Iw(avv7]c;) o nan(ac;) lJaapavnvo(c;) aripywv mi ano-

Hl oex6J.1.(ev)o(c;) 11 4111 im(i)y(paf/!a) t. 
I(''•O) t ·o evrd(ijc;) tepevc; Kwvaravnjvoc; 0 AaJ.l.ntvwc; I (.>I) aripywv 

Jniypaf/!a t. 
1(''21 f" '0 eKOi'KOc; (Kat) Ka!'1JX7Jr(ijc;) r(ryc;) ayfwr(a)r(7]c;) rGV 

Hii e(eo)v l('i:l) MeyaA.7]c; 'EKKA(7Ja)({ac;) Kai raßovA.(A.)apwc; MavovijA. I(M) 

iepevc; o Zvyav6c; aripywv vn(i)y(paf/!a). 
115"1 t '0 evreA.iJc; tepevc; Kwvaravdvoc; 0 BaA.aaJ.l.WV I (;)Ö) aripywv 

vn(eypaf/!a) t. 

;)5 McxvouijJ..j MtxcxiJJ.. MM II 55--56 id est Ilcxvtötwt"r1c; II 57 'AßepKwc; HFNn., 
MM II 58 0e6(öwpoc;)] rewpywc; MM II 62 ~cxpÜ'tpwvJ id est ~CXp'tupwv; 6 Mopu'tpwv 
MM, Ht'NG. II 64 id est KJ..etöiic;; Kweiic; M.M II 68 <nepyov]litt. a ex uorr. V II 

JJJI 1 :n'! :lii7 

Ich, der geringe Priester und Tabullarios l\Ianud Panidiotes, 
habe bekräftigend untersehridwn. 

I eh. dt>r geringe Pri('stt•r Tryphon Aherkaios, habe unters('hrie
ben. 

I eh, der geringe Priester Theodoros Patzalas. habe bekräfti
gend unterschrieben. 

lc:h, der geringe Priester Leon Askunos, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

I eh, der geringe Priester Philippos. b(•zeuge und habe akzeptie
rend unterschrieben. 

Jeh, der geringe Priester Andrea:-; Kleidas, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Jeh, der geringe Priester Theodoros Cheilas, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Nikolaus Malesenos, habe bekräfti
gend untersehrieben. 

Ieh, der geringe Priester Theophylaktos Argyropulos, habe 
bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Zymaras, Hagiogeorgites, 
habe bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Kallileon, habe bekräftigend 
und akzeptierend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Sisinios, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Manuel, Hagiobarbarites, habe unter
schrieben. 

Ich, Ioannes, der Papas Sarantenos, habe bekräftigend und 
akzeptierend unterschrieben. 

Ich, der geringe Prie:-;ter Kunstantinos Lampenos, habe be
kräftigend unterschrieben. 

Ich, der B~kdikos und Kateehetes der heiligsten Großen Kirehe 
Gottes und Tahullarios Manuel, der Priester Zyganos, habe bekräf
tigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Balsamon, habe bekräf
tigend unterschrieben. 

72 L!u~cxpiic; MM II 78 'Aytoßcxpßcncxc; MM II 80 id est L!cxpcxnTJv6c; (v. Hr·:o;u.); 
L!cxpcxvnvoc; Ml\1 II 82 id est Acx~n:TJv6c; II 85 McxvouijJ.. om. MM II 8() post 
subscriptionem Manuelis Zygani una linea vaeat in Y II 87 BcxJ..oawovoc; :Yl.M 



Kallistos I. (:2. Patriarchat) r 4i'. J9f? · 

jl'"l t '0 evrdijc; M!xaiJA, iepevc; 0 LJyovpoc; 1
1''81 aripy(wv) 

no vn(iypa)lJ!(a) f. II 
Jr)(J' i'>H) t '0 EKo!KOc; (Kat) KlXTT)XTJT(i}c;) rijc; ayfwr(a)r(ryc;) MeyaA,ryc; 

rau Beau 'EKdryai(ac;) 'j1w1 BaaiA,ewc; o KaA,ovoryc;. 

8H l\lidmel f'gurus pn•sbytnr sub,;criptionem primum atramento dari <;olm·is 
scripsit Pt postea atramento nigro expinxit II !l2 KaA.oetÖJl<; Ml\1 I post suhserip
tionem Basilii Caludae f. l !Hi' primitus s<'riptura <'amit, postea in spatio nu·uo 
docunwnta PHJ( 2:lö PI 2:lß s<;ripta sunt 

235 

Der Hieromnemon N. Lazaritzes bestätigt die Übernahme der folgen
den Urkunde. 

V 47, f. 196' 
(vgl. DAR. Reg. 2421) 

Erwähnte tTrkunden und Gesetze: 

IJ.T]VL j..L<Xp'tt~ ivÖtKnwvo<; ty' (Z. l) 
März (1:360) 

a) Erklärung des Georgios KaBistos (Mär7. 1:~60; DAR. Heg. 2-t21) (=folgende 
Nr. 2:3()) (eyypa<po<; f.LO:p't'upia: Z. 2). 

mn. MJ;J 

Ich, cler genngt' Priester :\Jil'had Sgums, habe bekräftigend 
unterflehrieben. 

Der Ekdikm: und Katechetes der heiligsten Großen Kirche 
Gottes Basileios Kalucles. 

235 

Datum ( l). t/bemahmebe8lätigung de8 Hieromnemon N. Lazaritze8 
(2---5). 

Die Urkunden 23;) - 2:37 sind auf den beiden letzten der vier Folien, die für die 
Unterschriften der dem Exarchen Theodoros Apostoles unterstehenden Priester 
vorgesehen waren (Nr. 23-t), eingetragen (f. l!)fi" und f. 197': f. 198 und f. 199 

korrespondieren hingegen mit f. 19:3 und f. 192, sind also ursprüngliche Leerblätter 
der "Exarchenliste VI" des Exarchen Michael Skutariotes [Nr. 233J) und hängen 
wohl auch inhaltlich mit den vorhergehenden Unterschriftenlisten zusammen. Das 
autographe Versprechen des angehenden PriesterR KonRtantinos Kabasilas 
(Nr. 2:37) ist als Nachtrag und späterer Beitritt zu den Erklärungen der Priester zu 
betrachten. Die Eintragung der tTrkunden 235 und 2:~() in das Register wurde von 
Georgios Galesiotes vorgenommen; diese müssen ebenfalls in Zusammenhang mit 
den priesterliehen Versprechen zu sittlichem Lebenswandel stehen. ::Vlit C rkunde 
235 sicherte sieh Georgios Galesiotes offensichtlich gegenüber dem Hieromnemon 
Lazaritzcs ab. vVill man keine allzu hypothetischen Überlegungen anstellen, han
delt es sich beim Inhalt von Nr. 2:l6 um zwei voneinander unabhängige Sachver
halte, deren ein7.ige;; Verbindungsglied (neben dem urkundenden Prie:-;ter Georgio::; 
Kallistos) der Hieromonachos Ioakeirn 7-U sein ilcheint, weleher in beiden causaeals 
Zeuge genannt wird bzw. unterfertigt. Auffällig ist, daß drei der im 7-weiten Teil 
von Nr. 2:3() unterschreibenden Priester in keiner der sogenannten ExarehenliRten 
aufscheinen ---- ebensowenig wie der Hieromnemon La7.arit7.es, letzterer wohl aber 
aufgrundseiner Tätigkeit in der Verwaltung des Patriarchats, die eine seelsorgeri
sche Funktion in einem Sprengel Konstantinopels ausschloß, während sieh der 
AufrufKallistos' I. (Nr. 221), dem Folge zu leisten die Unterfertigenden erklären, 
wohl ausschließlieh an das Priesteramt versehende Kleriker richtete. W'enn man 
den Verlust von weiteren Listen ausschließt, folgt daraus der Schluß, daß in den 
Listen nicht alle Priester der Hauptstadt lückenlos erfaßt wurden. Weiters fällt 
auf, daß die den Anagnosten Georgios Eusehemanos für die Würde eines Diakons 
empfehlenden und aus den Unterschriftenlisten bereits bekannten Priester alle-



:wo Kallistos L (2. Patriarehat) 

t MT)Vt tJ.ap'ti<:p ivÖtKnwvoc; ty'. 
t "EA.aßov 'tTJV 'tOtaU'tT)V ryypw:pov tJ.ap'tupiav 6 n: EV'tttJ.O'ta'tO<; 

iepOI-LViii-LWV Kat 6 bd 'tfjc; ev'ta~iac; 6 Aa(apt't(T)c; ypa<peiaav OÜ't&><;, 
wc; 6pihat, av•oA.e~t napa 'tOU npraßu'tepou rewpyiou 'tOU KaUi

ö a•ou, eic; f}v enetJ.ap'tDpT)aav Kat oi ovotJ.aa'tt Ka'taypa<p6tJ.evm iepe'ic; t. 

4 tou' supm !in. ;;eripsit V, diffieulter legitur 

236 

Der Priester Georgios Kallistos bezeugt, daß der Priester Manuel 
Kallistos den Knaben Alexios N. nie formell adoptiert hat. - Der 
nämliche Georgios Kallistos und weitere Priester bestätigen, daß der 
Anagnostes Georgios Euschemanos würdig sei, zum Diakon beför
dert zu werden. 

V 47, f. 196v (März 1360) 
(vgl. DAR. Reg. 2421) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) (angeblicher) Adoptionsvertrag zwischen ~lanuel Kallistos und Alexios N. 

(vgl. otcwptKoc; ÖeoiJ.6c; [Z. 2 und 7]). 

IJ/11. J/J1 :'\ r. 2:);) 2:)(; ( :'lliirz l :lfiO) Höl 

samt oft(•nsiehtlieh aus versehiedt·npn Kireh(•nsprpngdn stamnwn. so daß sit'h diP 
Fragp Prlwbt' \l'i(' ('S dazu kam. daß dit•s(' Per:.;onpn o·emeinsatn diP ErklärUIW \'Oll 

:'\r. 2:)(; ahgabt•n. HinzUI\'('iSPll it<t auch auf dPn e~lstand. daß dt·r Prie:-;tl·~ und 
Tabnilarios (iporgios Prohatianos (:\ r. 2:W. 41) trotz der gt·ringfiigigen und utwr
kliirlielH•n Namensalnn>idnmg wohl mit dem Priestt·r und Tabnilarios Ueorgios 
Probatare;; (Nr. 227. Z. ;)4) zu identiflzierm ist. 
Die HintergründP zun1 (•rsten '1\•il der l'rkunde 2:3(i können kaum mehr n·kon
struiert wPrden. Off(·nsiehtlieh war die Adoption dt>s Waisr'n Alexios dureh den 
Pri(•ster :Hanuel Knllistos in der einzig reehtsgültigPn, nämlich s('hriftlidwn Form 
(öt& OtaUptKOU ÖEOIJ.OU rz. 21) strittig. Die [mplikatimwn cliPses strittigen 
Rt>ehtsn·rhältniss(,s. ob etwa Erbstreitigkeiten mler unklare V<·rwandtsehaftsver
hältnisse vorlagen, in deren Zusammenhang Rich ein Priesterkandidat \'prfeh
lungen zuschulden konunen hatte lassen, welche diesem in der Folge lwi der 
C'berprüfung durch den für die Beachtung dt>r Voraus;;etzungen einer Priestc•rweihe 
zuständigen epi tes eutaxias Lazaritzps Rehwierigkeiten bereiteten, vermag wohl 
niemand mehr mit Gewißheit zu eruieren. Der Konnex mit den ansehließench•n (<~rklä
rungen zugunsten des Georgios Eusehemanos scheint, wie gesagt, allein in den Perso
nen des Priestürs C:eorgios Kallistos und des Hieromonaehos Ioakeim gegt~ben zu sein. 

Im Monat März der 1~~. Indiktion 
Ich, der hochwürdigste Hieromnemon und epi tes eutaxias 

Lazaritzes, habe dieses schriftliche Zeugnis entgegengenommen, 
das vom Presbyter Georgios Kallistos wortwörtlich so, wie es hier 
auf::;cheint, geschrieben wurde und das die namentlich angeführten 
Priester bezeugten. 

236 

/iJrklärung drs Prirstrrs Omrgios Kallistos z11r angrhlü·hen Adoption 
eines gewissrn Ale:n:os durch den Priester Jlfanuel Kallistos nnd z~tr 
/iJ'ignung des Oeorgios Euschernanos, Diakon zu werden, sarnt Unter
schr~ft ( 1---28). Erklärungen z11,r Eignung des Oeorgios Euschemanos 
seitens des Hierornonachos loakeirn (29-31), des Priesters Manuel 
Branas (:~2-34), des Priesters Ioannes Zacharias (:35-:37), des Prie
sters Michael Petn:nos (:38-40), des Pr'iester-s und Tabullarios Oeor
gios Probatianos (41-43) und des Priestersloannes Sabbanas (44 bis 
46). 



-------~--_-_.",-.~~~~------------~--------

Kallistos I. (2. Patriarehat) V 47. UHi' 

·r 'End i:AaA. JlliTJ, ön (wv-roc;; rKeivou wu tJeoaeßeo-rci-rou i.epewc;; 
KUp Mavoul]A. "tOU KaUiawu. ön eA.aße Öta atauptKOU Öe<J[ . .LOU "tOV 
'AAt~wv EKetvov' npoeß&Uovw öt. ön exw tyw etÖl]Gtv eic;; 1"0U1"0 
Kat Ön rnapeyevÜj..Ll]V eic;; tov 1"0tOUtOV ÖeGj..LOV, iöou t~aa<paAi(Oj..Lat 

ii eic;; -rljv i.epwauvYJV IJ.OU Kat tvwnwv -rou tv iepoj..tovaxmc;; Kup 
'IwaKetj..L Kat nveuj..tanKou natpoc;; -rou tJeoaeßeatcitou i.epewc;; Kup 
MavOUJlA, Ön atauptKoc;; ÖeGj..LOc;; ouöev tyive-ro, Ctj..LlJ tyevew oütwc;;· 
6 'A)"t~wc;; EKel:voc;; tnd 6p<pavoc;; ~"tOV &no 1"0 nepav j..tepoc;; tfJc;; 
, AvawA. fJc;;' eA.aßev autov Kat Ej..LcXVlJavev 1"0V ta ypcXj..Lj..Lata eic;; 1"0 

10 6anJ1nv 1"0U Kat dxev autov Kat ÖouA.eutljv xpovouc;; nvac;;. ryJ1peuov 
Öe autov eic;; ti}v ßaGj..LOUAtKlJV Kat eic;; tac;; ayyapeiac;; Kat rnetpa
(aaiv tOV. Öta youv va tov i:AeutJepwvn ano tWV netpaGj..LWV, 
EKJlpunev' Ön- (<Jtatöiov j..LOU fVt>). tyeveto öe Kat tOU"tO eic;; autouc;; 
fj..L npoatJev IJ.OU, -ro döov, ön · i.atcij..tevoc;; eic;; -ri}v rKd l]Gtav j..tet' 

Li autwv, ei: naat n vac;; A.6youc;; &j..t<p6tepot. ön · <<außev-tl], e~w A.eyetc;;, Ön 
exetc;; j..Le natÖtV, Kat EÖ:V iJeA,J1anc;;, ac;; j..LcXlJW Ct1t0 GOU, "tt fVt 1"0 
lJfAl]j..LcX GOU>>. Kat ehe Öe aut6c;;, Ön· <<EVWntOV "tOU iepewc;;, tOU naniX 
KaUiawu, A.eyw -rou-ro· ÖpKov ae öiöw eic;; ti}v imepayiav ötanot

vav 8eotOKOV, Ön, rav j..LOVOV ~aat OpiJoc;; Kat exnc;; Kataataat V, Ct1t0 
20 tfJc;; GJlj..Lepov fXW ae natÖtV>>. napeA,tJOv-roc;; Öe 6)"{you Katpou r~e

ÖWKeV eautov eic;; j..tetJuaiac;; Kat aKataataaiac;;, Kat aneöiw~ev eautov 
eiatoKaMA.ou, iJ. Tjöe eiaepxof!evou Kav tv-roc;; -rfJc;; auA. fJc;; au-rou, oi.\te 
(wv-roc;; au-rou oihe j..teta Mvawv. -raum t~eupw Kat Of!OAoyw. nept 
Öe noawc;; Öeaj..LOU xapt V tOU"tOU oihe döov, OÜte ryevew. Öta youv 

21) 1"0 &~t6ntatov Kat imeypci<pl] Kat nap' Ej..LOU Kat j..Laptupw "tOV euA.aßfJ 
avayvWG"tl]V rewpywv ä~WV "tOU yeveaßat ÖtcXKOVOV "f. 

t '0 evreA.i]; iepev; rewpyw; 0 Ka..1J.wro; oiKe{if xetpi inr:t

ypalj!a. 

f 'JwaKeZJ.l Kai n:veVJ.larlKO; n:arryp J.laprvpW rOV euÄaßi) ava

:JO yvwarryv rewpywv rov EvaxTJJ.lcXVOV &(wv rov yevta{lat OtaKOVOV Kai 

xpovwv rde{wv f. 

11--12 btflpli(aoiv V II 12-l:wv] töv V II lö autöv V II 19 ~oe V II 30 tov] 
litt. o ex ou COIT. V 

\Yeil vorgebraeht wmde, daß der n~rstorberw frömmste Priester, 
Herr l.Vlanuel Kallistos, zu seinen Lebzeiten den verstorbenen Alexios 
urkundlieh adoptiert habe. und man geltend maehte. daß ich davon 
Kenntnis habe und bei dieser Adoption anwesend gewesen sei, ver
sichere ich nunmehr bei meiner Priesterwürdt• und vor dem Priester
mönch, Herrn loakeim. dem Beiehtvater des frömmsten Priesters, 
Herrn Manuel, daß es zu keiner urkundlichen Adoption gekommen 
ist, sondern sieh die Saebe folgendermaßen zutrug: vVeil der Vt'rstor
bene Alexios ein vVaise aus dem jenseits gelegenen Anatolien war, 
nahm er (= Manuel Kallistos) ihn in sein Haus auf, lehrte ihn lßsen 
und Schreiben und hatte ihn einige .Jahre auch als Diener. Man wollte 
ihn zur Truppe der Leichtbewaffneten einziehen, ihm Frondienste 
auferlegen und setzte ihm (so) zu. Um ihn aus dieser üblen Lage zu 
befreien, verkündete er(= :Manuel Kallistos), daß jener sein Kind sei. 
Aber auch folgendes trug sich zwischen ihnen vor mir zu, was ich 
selbst gesehen habe: Als ich mich mit ihnen in der Kirehe beümd, sag
ten beicle etwas zueinander: "Herr, draußen sagst du, daß ich dein 
Kind sei. Wenn du erlaubst, möchte ich von dir gerne wissen, was du 
willst." Und er(= :Manuel Kallistos) sagte: "Vor dem Priester, dem 
Papas Kallistos, erkläre ich folgendes: Ich schwöre dir bei der übPraus 
heiligen Herrin, der Gottesgebärerin, daß du, wenn du dich nur rich
tig und ordentlich verhältst, von heute an mein Kind bist". ~ach
dem aber kurze Zeit verstrichen war, gab er (= Alexios) sieh der 
Trunksucht und einem ungeordneten Lebenswandel hin, so daß er 
(= Manuel Kallistos) jenen(= Alexios) ein für allemal fortjagte und 
jener nieht einmal mehr dessen Hof betrat, weder zu dessen Leb
zeiten noch nach dessen Tod. Dies weiß und bekenne ich. Was 
irgendeine Adoption zu dessen Ounsten betrifft, habe ich nichts ge
sehen, noch hat sieh etwas ereignet. Cm der CHaubwürdigkeit willen 
.wmde (die vorliegende Erklärung) von mir unterschrieben, und ich 
bezeuge, daß der fromme Anagnostes Georgios würdig ist, Diakon 
zu werden. 

Ich, der geringe Priester Georgios Kallistos, habe eigenhändig 
unterschrieben. 

Ich, der (Priestermönch und) Beichtvater loakeim, bezeuge, 
daß der fromme Anagnostes Oeorgios Euschemanos würdig ist, 
Diakon zu werden, und das dazu erforderliche Alter hat. 



Kallistos I. (2. l'atriar('hat) I' 47'. lfHi' lU/' 

t Mavaui]A iepevc; 6 Bpavac; J.laprvpw rov evAaßij avayvwarryv 
rewpywv rov Evax1JJ.lcXVav &~!OV rau yeviailaz ozaKavav Kai xp6vwv 
rddwv f. 

:l;> t '0 evreAi]c; iepevc; 'Iwavvryc; 6 Zaxapiac; J.laprvpw rov evAaßij 
avayvwarryv rewpywv rov Evax1JJ.lcXVav &~!OV rau yeviailaz ozaKavav 
Kai XPOVWV rdefwv f". 

t '0 evrdi]c; iepevc; Mzxai]A 6 IIerpryvoc; J.iaprvpw rov evAaßij 
avayvwarryv rewpywv rov Evax1JJ.lcXVav &~zav rau yeviailaz ozaKavav 

-W Kai xp6vwv reAeiwv t. 
t '0 evrdi]c; iepevc; mi raßavAAapwc; Tewpyzoc; 6 IIpaßarzavoc; 

J.laprvpw rov evAaßij avayvwarryv rewpyzav rov Evax1JJ.lcXVav &~!OV 

naaryc; iepwavvryc; Kai xp6vwv rdeiwv t. 
t '0 evreAi]c; iepevc; 'Iwavvryc; 6 Eaßßavac; J.iaprvpw rov evAaßij 

4;) avayvwarryv rewpywv rov Evax1JJ.lcXVav &(wv rau yeviailaz ozaKavav 
mi xpovwv rdeiwv t. II 

:~:l ä~wv Jlitt. ~ t-x <·orr. V II :lS id t-st IIecptvö~ 
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Der Diakon Konstantinos Kabasilas verspricht vor seiner Priester
weihe sittlichen Lebenswandel. 

V 47. f. 1H7' (autograph) 
DAt{. Reg. 2420 

0rl. DMt. i{eg. 2420 ("Piöce annexe"). 

(zwischen 1:~57 und 1:~60 (?)) 

197r t 'Eyw ö'üiKovoc; Kwva'tanivoc; 6 Kaß&a'iA.ac;. end enall~lpeK&A.eaa 
'(ov) navaytw1'a1' ( ov) iu.twv öeano't'T)V 1' (ov) otKoi:W:liiJ.eVtKov na'tpt
&px(Tlv), wa&.v 6p1a'T) Kat 'ltAT)pwiJw iepec;, I 141 i]ö'T) imoaxwiJ.e, tva 

l öi:&.Kovo~J litt. cx ex w r·orT. V ! Kwvcrmv·dvo~J liU. K ex o corT. V I 
thtcxpeK&.A.ecrcx ]litt. e2 ex corr. V II 2 OtKOUf.LEVtKOV ]litt. v1 ex K r;orT. V II :3 iepeu~ 
IhR. l-~0g. I wcx ]litt. 1 ex 11 corr. V 

Oll/.. J/J/ Xr. 2:\!i 2:l7 (:\lilrz J:WO bzw. zwis<·hPn J:lm und l:HiO) 

ld1. der PriestPr l\lanuel Bmnas. bezeuge. daß der fromnw 
Anagnostes Georgios 11~usehemanos würdig ist. Diakon zu vvPrden. 
und das dazu erforderlielw Alter hat. 

Ieh. der geringe Priester loannes Zaeharias. bezeuge. daß der 
fromme Anagnostes Georgios Eusehemanos würdig ist, Diakon zu 
werden. und das dazu erforderliche Alter hat. 

Ieh, der geringe Priester Michael Petrinos, bezeuge, daß der 
fromme Anagnostes Georgios i'~usehemanos würdig ist, Diakon zu 
werden, und das dazu erforderliche Alter hat. 

Ich, der geringe Priester und Tabnilarios Georgios Probatia
nos, bezeuge, daß der fromme Anagnostes Georgios Eusehernanos 
jeder Priesterwürde würdig ist und das dazu erforderliche Altm· hat. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Sabbanas, bezeuge, daß der 
fromme Anagnostes Georgios Euschemanos würdig Ü;t, Diakon zu 
werden, und das dazu erforderliche Alter hat. 
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Ich, der Diakon Konstantinos Kabasilas, verspreche nunmehr, 
da ich unseren hochheiligsten Herrn, den ökumenischen Patriar
chen, um meine Bestellung zum Priester ersucht habe, mich von 



Kalli,.;to,.; l. (:!. l'atriar('hat) l' n. I.IJ?· 

COl:EXW ctTCO n: K<XTCY]AtWV K<Xt CtTCO 1
1''1 CXAOV &1-orcwv rcpa~ewv· et Öe 

;) <popa{)w eic; t<Xll'l:<X, iva eullU I 101VOf..L8 K<Xt Y]f..L8 K<XÖY]ptf..LEVO<; .,. II 

-+ &ntxw I litt. w ex o <·orT. \' i K!X7tT).Hwv I litt. t PX TJ <·mT. \' i &-r6nwv I litt. w 
ex o t·oiT. \' ! npa~ewv I litt. e PX WIT. V II ;) mu-ra I wpra -r 1 litt. ou serip:-<it Pt postea 
t·am·. \'. litt. -ra" supra lin. fl<:ripsit \' I iva supra lin. N<'rip,.;it \' 1 poflt finem 
dm:LIInt,nti plus quam dimidia par,.; f. 1 !li' et tottun f. I !li' N<•riptura <·arPnt 
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Kallistos I. und die Synode schlichten einen Streit zwischen griechi
schen und georgischen Mönchen des Klosters Iheron und bestätigen 
das neue Statut des Klosters. 

V 47, 198"--199 .. 
MlVI I ~~75--:379 (Nr. 168) 
PG 152, 1:~55--1~{58 
DAR. Reg. 2:{96 
MAZAL 3()1 

(.Januar 1355/Dezember 1:356 (?))I 
atytUtwöec; ypaf..Lf..L<X (Z. 90 und 93), 
auvoÖtKT] Ötayvwatc; (Z. 125-126), 

atyiUwv (Z. 130) 

Pd . .f. LEFOitT·N. ÜIKO~Cßll!)l;:s-D. I'APA<'HitYNSA~THOl' \'. KIL\L\Rl, Ades d'Iviron 
IV. De 1:~:!8 au debut du XVIe siede (Arr•hivPs dr l'Athos XIX). Paris Hl9i"i, l:l8 bis 
141 (Nr. H:~) (im folgenden LEF.) 

Erwähnte U rkunc!Pn und Gt-setze: 
a) Urkunde de;; Protos Theoclmlios (1:35:3~ l:35i"ijl:~i"i6; vgl. PLP 7184) und 

dPr l\Ietropoliten von Traianupolis. HierissoR und Ainos: Regelung der 
Streitigkeiten zwischen den grieehisdwn und georgi,.;ehen München des 
KloRters Ilwron (Ka-raa-raat~ Kai Ötayvwat~: Z. 77· "78; i:yypwpo~ &noKa-ra

amat~: Z. 7H 80; yp&!J.I.w: Z. 8D; eyypwpo~ npii~t~: Z. 8!l: eyypwpo~ 

i:vun6ypw:po~ Ka-raa-raat~: Z. !Jii \)(); vgl. aueh i:-raxtlTJ Kal nepll'~a-rT) i:yyp&
<pw~ [Z. 6l-·62J und ÖteyvwatlT] K!Xt &ne-raxtlTJ rz. 701) 

b) Prm;tagma des Kaisers (Ioannes V. Palaiologos: zwischen 1:!5:1 und 1:3i"iß; 
fehlt bt-i Do. Reg.): Bestätigung von a) (aen-rov np6a-ray!J.a: Z. 78) 

e) (sehriftlieherl) Berieht der grieo:;hisc.hen l\lünc.he des Klostl'n; Ibemn an 
den Patriarchen (Kallistos I.: lili"iD/1:356) (&va<popa: Z. 8i"i; vgl. &vev
eyK6v-re~ [Z. 8:3--841) 

d) (f(mnales) Protokoll (der Sitzungen der patriarchalen Synode) (vgl. w~ i:v 
napaGT)!J.etwaet [Z. l28J) 

<') Konzept der vorliegenden Urkunde (napaaxtöwv: Z. 128) 
f) Register (des Patriarchats von Konstantinopel) (KwöiKtov: Z. 129). 

1 Vgl. zur Datierung LEF. 138. 

mn. lvßl )Jr. :!:!7 :!il8 (.Januar l:li"ii!jDt-zt-mber l:l;)(i) :Hi7 

\\'irtshäusem und anderen unerhörten Handlungen fernzuhalten. 
\Venn ich aber dabei betreten werden sollte, soll ich zur Reehen
Nehaft gezogen werden und abgesPtzt sein. 
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Besondere Verpflichtung der Mönche zu Eintracht ( l-18). Sorge des 
Patriarchen um Eintracht (19--·-24). Früher-e Bemühungen der gn:echi
schen ("rhornäischen") Mönche des lberon-Klosters ·um Belwbung der 
den Oeorgiern (",berern") angelasteten Mißstände (25-39). tfbertra
gung der Klosterführung an die griechischen Mönche durch den Protos 
des Heüigen Berges Arsenios (4(}-..48). (Tbertragung der Hauptkirche 
und der Arnter des Abtes und des Elcklesiarches an die griechü;chen 
1Vlönche, der Nebenkirche an die Georgier und der übrigen Arnter an 
beide Gr·u.ppen gerneinsarn durch den Proto8 Theodosios, Bestätiyung 
dunh den Kaiser I oannes V. Palaiologos ( 49-81). Ersuchen der grie
chischen lVlönche an den Patriarchen, -u.nd die Synode um Bestätigung 
der getroffenen Regelung (82-90). Bestätiyw~g des Statuts des lberon
Klosters entsprechend der vom Pmtos Theodosios getroffenen Regelung 
durch Patr·iarch und8ynode (!H -117). Strafandrohung für 8törer der 
Eintracht (118-·127). Registrierungsver-mer-k (128---130). Unter
schrift (131--133). 



:-HiS Kallistos I_ (2. l'atriarl'hat) 

/[)!\' T "Ev n KCXt 't'Oll'tO 't'WV eVVOJ..lu)'t(X't'WV 't'E KCXt ÖtKCXLO'tcX't'WV. (jlCXlT] UV 
&rccx<;. öan<; oilv 6pßa<; 'tOt<; rcp&.yJ..LCXGtv e~EVT]VOXfVCXl 't'Cx<; Wll(jlOU<; döw<;. 
WG't'E 't'OU<; 't'OV J..lOVllPTl ßiov ercavnpTJJ..lfVOU<; KCXt ee(il rcpoacxvexov't'CX<; KCXt 
KOGJ..LOV ~pVT]J..lfVOU<; KCXt KOGJ..LO't'T]'t'CX ev ycxAllVTI ÖtciyEtv, 't'WV AOYWJ..LWV 

ii rc&.vccx Mpußov KCXt rupßTJV J..lCX't'CXlCX.V Kcxß&.rccx~ cmcxvcxtvOJ..lfVOU<; I KCXt 't'TJV 
&y&.TITJV KCXt OJ..lOVOlCXV w<; &J..Laxov örcA.ov KCX't'Cx 't'OU exßpou rccxpcx<pepOV't'CX<;, 
auvöei:aßcxt IJ.E't. &UliA.wv c{il auvoeawp 't'OU TCVEUIJ.CX't'O<; KCXt d<; J..llCXV 
auv&.yeaßcxt 't'TJV eVO't'l'J't'CX Öt' CXU't'OU KCXt IJ.cXAta't'CX. d 't'UXOlEV oiiwt 
GUG't'l'JIJ.CX KOtvoßiou avcxTIATJpOUV't'E<; d<; ö6~cxv KCXt erccxtvOV 't'OU TCcXV't'CX 

10 KcxA.w<; Kat rcava6<pw<; oiKoVOJ..lOUV't'O<; 0eou. d y&.p. oii dat ouo 11 cpei:<; 
GUV'l'JYJ..lfVOl ercl c{il OVOJ..lCX'tt 't01hüu' IJ.fGO<; rc&.pEG'tl CXU't'O<; 0 8e6<;' oii dat 
Ka't'a cov Ö!J.OtOV cp6rcov rcoA.A.ol Kat Kcxß' l)A.tKicxv öt&.<popm, ouK cxu'to<; 
oiico<;, d<; IJ.fGOV rccxpcxA.T]<pßEi<;, auvöd Kat auv&.yet ca<; Ötcxvoicx<; cxucwv 
KCXt d<; 't'TJV OÜ't'W<; 't'OU KCXAOU J..llCXV yvwatv evoi:; TCCXV'tt TIOU ÖijAOV KCXt y&.p, 

I;, WGTIEP 't'Cx<; rcoA.A.a<; KCXt Ötcx<p6pou<; YVWJ..lCX<;. w<; E(jl'l'JIJ.EV' 1) &y&.rcT] KCXt 1) 
OJ..lOVOlCX J..llCXV KCXt cmA.Tjv axeöüv &rcepy&.(E't'CXl, 't'OV CXU't'OV öli TIOU cp6rcov 
KCXt '!) G'tcXGt<; KCXt 't'O 't'Tj<; yVWJ..lT]<; (jllAOVEtKOV 't'Cx 'tfW<; TtVWIJ.fVCX KCX't'CX'tfJ..lVEt 

Kat ötcxarc~ Kcx'i KCXKW<; Ötcxtpe'i:. 

"EvßeV't'Ol KCXl Tt!J.Et<; 't'TJV 't'Tj<; OtKOUJ..lEVtKT\<; eKKAT]GtCX<; rcpOG't'CXGtCXV 
20 eyKEXEtpta!J.fVOl rccxpa eeou ÖtCx <ppovciöo<; TCOLOUJ..lElYCX 't'O eiJ.J..lfVEtv ev 

't'OU't'Ot<; arccxpcxß&.cw<; 't'OU<; ev 't'CXt<; aeßcxG!J.tCXt<; IJ.OVCXt<; 't'WV eKCXG't'CXXOU 
xwpwv 't'E KCXt TCOAEWV' en öe 6pwv &aKOUIJ.fVOU<; KCXt 't'TJV J.,l{)VCXXlKTJV 
TCOAl't'EtCXV ÜÖEUOV't'CX<;, TCcXV't'WV eK IJ.fGOU YfYOVO't'WV 't'WV J..LE't'CX~U GKCXV-

ÖcXAWV KCXt G'tcXGEWV. 
2G T{il A.Oy<p c{i>ÖE GKOTIO<;, w<; rcp6 nvo<; i)ÖTJ KCXtpou <pß&.vouatv oi ev 'TI 

KCX't'a co "Aywv "Opo<; 't'OU "Aßw ÖtcxKEtJ..Levn aeßaaJ..Lict: J..LOVTI 't'WV 'Ißlipwv 
tXGKOUIJ.EVOl J..LOVCXXOt KtvllGCXV't'E<; ÖtEVf~Et<; J..LE't' tXAA llAWV TIEpt 't'E 't'Tj<; 
KCXlJOAtKTj<; eKKAT]GtCX<; 't'Tj<; 't'OtCXU't'l'J<; J..LOVTj<; KCXt rcepi nvwv &Uwv d<; 
Ct't'CX~iav KCXt tXKOGJ..ltCXV &<popwV't'WV CXU't'Tj<;, w<; 't'WV 'Ißlipwv EK 't'E 't'Tj<; 

:{0 auvlißou<; TIEpt 't'Cx KCXACx tXIJ.EAEtCX<; KCXt 't'Tj<; OAtyÜ't'TJ't'O<; 't'OU't'WV KCXt 
aVETCW't'T]IJ.OVOU emG't'CXGlCX<; tXV'ttTCOtOUIJ.fVWV J..Lf:V 't'Tj<; KCXßOAOU tXPXTl<; 't'Tj<; 

10--ll Mt. 18, 20 

:3 bta:vnpTJi.J.evou.;; 1 litt. a:v fortasse cancellatae sunt (sed cf. lin. 22 documenti 

4ß nostrae editionis) II 19 ante eKKATJO'ia.;; litt. Jtpo (e voee sequente Jtpo0"1:a:aia:v) 

canc. V; pro Jtpo litt. ma legit (et del.) LEF. 1:39 II :22 opwv 1\lM 

J1JI 1 .~f':) :m; ::\'r. 2:l8 (.Januar J:l;);ijDezmnber J:l;iH) 

Aueh das gehört z:u den äußerst gesetzeskonformen und gerech
ten Dingen, würde wohl ein jeder sagen, der die Dinge riehtig zu 
beurteilen weiß, daß die, die das Leben in Einsamkeit auf Rieb 
genommen haben und Gott z:ugewandt sind. die der vVelt und der 
W eltlichkeit abgeRagt haben, in Ruhe leben, indem sie jede Verwir
rung und eitlen Aufruhr der (weltlichen) Gedanken ein für allemal 
ablehnen und die Liebe und Eintracht als unschlagbare vVaffe ge
gen den Feind führen, (daß diese alRo) miteinander durch das ver
bindende Band des Geistes verbunden sind und durch ihn zu einer 
Einheit geführt werden, vor allem, wenn diese eine koinobitische 
Gerneinschaft zum Huhme und zum Lobe des alles gut und allweise 
lenkenden Gottes bilden. Wenn nämlich, wo zwei oder drei in sei
~wm Na~nen versammelt sind, Gott selbst in deren Mitte zugegen 
1st, verbmdet und vereinigt nicht dort, wo in ähnlicher Weise viele 
in unterschiedlichem Alter (versammelt) Rind, derselbe in deren 
Mitte aufgenommen ihr Denken und vereint sie so zur einen Er
kenntnis des Guten? Dies ist wohl jedem klar. Und wie nämlich die 
Liebe und Eintracht die vielen unterschiedlichen Meinungen, wie 
w1r gesagt haben, fast zu einer einzigen macht, so trennt auf diesel
be Art Zwietracht und streitlustige Gesinnung das einstmals Ge
einte und spaltet es und bringt es zum Übel auseinander. 

Daher sorgen auch wir, denen die Leitung der ökumenischen 
Kirche von Gott übergeben wurde, daß diejenigen, die sich in den 
verehrungswürdigen Klöstern allerortens, in Stadt und Land und 
auch auf den Bergen, in Frömmigkeit üben und ein mönchisches 
Leben führen, unverrückbar an den (genannten Tugenden) festhal
ten und aller Streit und Zwietracht unter ihnen beseitigt werden. 

Der Zweck dieser Worte ist folgender: Vor einiger Zeit schon 
waren die im verehrungswürdigen Kloster der Iberer am Heilio-en 
Berg Athos in Frömmigkeit lebenden Mönche über die Hauptkir~he 
dieses Klosters untereinander in Streit geraten und auch über andere 
Angelegenheiten, die (das Kloster) in völlige Unordnung führten, 
da die Iberer zwar die Gesamtleitung des Klosters und der genann
ten heiligen Kirche beanspruchten, aber aufgrund ihrer üblichen 
Nachlässigkeit bezüglich guter Verhältnisse, ihrer geringen Zahl 
und der unverständigen Führung in dem (Kloster) nichts zuwege 
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IJ.OVTi\; Kat -wu OTJAWlYEV"tO\; ßeiou vaou. ouöf:v IJ.EV"tOt ex6v-rwv iKavov ev 
au-rf\ Ötanp&~aaßat, ixU' ei\; nav-rrA, fi ep-riiJ.WOtv ßouAOIJ.EVWV -rau-r11v 
ixnayayri:v öta -ro KEKA.fiaßat -r~v IJ.OV~v -rau-r11v -ro Krvov Kat 1-1&-rawv 

:lfi OVOIJ.a -rfi\; -rwv 'Iß-rlpwv npOOTJYOpta\; Kat a<pr-rrpt(OIJ.EVWV ev-rrußrv Kat 
-r~v KalYOAtK~V au-rfi\; rKKATJOtav· oi'J xaptv noUat Kat Öta<popot eyry6-
vrwav OUVtX~Et\; Kat e~E-rtXOEt\;. WO"tE "t~V 1tp00llKOUOaV yrveaßat Ka-ra
a-raatV en' au-rf\. ai-rTJGaiJ.EVWV -rou-ro -rwv IJ.OVaXWV 'Pw~J.aiwv en' 

ixa<paA.eiQ: Kat ava-r&art -rfi\; OTJAWßeiaTJ\; IJ.OVfi\;. 
4-0 "Evßev-rot Kat -rou 6atw-r&-rou ixvöp6\;. KUp 'Aparviou rKeivou. -rou ei\; 

npw-rov ixno-rr-rawevov -rou 'Ayiou -wu-rou "OpOD\;, rntOTJIJ.-rlGaV'CO\; -rn I 
-rotau-rn IJ.ovfi Kat -r~v -rwv 'Iß-rlpwv nrpt -ra KaA.a ix~J.tArtav iö6v-ro\; Kat 
-r~v AOtTI~V ixnrtpiav av-rwv. ~V nrpi -rr -r~v rKKATJGiav Kat -ra AOtna 

ElrtiJ.a -rfi\; IJ.OVTi\; eörtKVUOV' Kat oeiaav-w\;' ll" no-rr Kat -ro TaD"tTJ\; 
4ii <ppoupwv ru&A.w-rov YEVTJTat Wt\; exßpüt\; -rn TIOAA n fxiJ.EArtQ:' e~waßTJaav 

oi'i-rm ö~ oi "lßTJpE\; nav-rrAW\; -rfi\; ixpxfi\; Kat ema-raaia\; -rfiaör -rfi\; IJ.OVfi\;, 
Kat fxTIEKa-rea-rTJaav oi IJ.OVaXOt 'PwiJ.atOt Ka-rapxrtv cWV ev au-rf\ nav-rwv 
ÖtaKOVTJIJ.tX"tWV. 

'AvnTIOtODIJ.EVWV Öe Kat en -rwv 'Iß-rlpwv "tTl\; -rotaD-rTJ\; ixA,oyia-rou 
50 <ptAOVEtKta\;, bttOTJIJ. -rlaav-rO\; -rf\ -rmau-rn IJ.OVTI -rau 6atw-r&-rou npw-rou 

"tOU ixp-rtW\; ei\; -r~v 't'OtaU"tTJV npoa-raaiav ruptaKOIJ.EVOU HIJ.tW-ra-rou ev 

irpOIJ.OVtXXOt\; Kat ev ayi~ TIVEUIJ.an ayaTITJ"tOU uiou -rfi\; TJIJ.WV 1J.E-rpt6-
"tTJ"tO\;, KUp Elroöoaiou, en -rr -rwv HIJ.tW-r&-rwv irpOIJ.OVtXXWV Kat i}you
IJ.EVWV "tWV rKrtOE arßaaiJ.tWV IJ.OVWV Kai -rtVWV EDAaßea-ra-rwv Kat HIJ.tWV 

55 yrp6v-rwv, GUIJ.1tap6v-rwv au-rOt\; Kat -rwv irpw-r&-rwv IJ.TJ"tpOTCOAHWV, 
unrp-riiJ.WV) ixyaTCTJ"tWV Ka-ra Kupwv ixörA<pWV -rfi\; TJIJ.WV IJ.E"tpt6cTJ"tO\; Kat 
auA.A.rnoupywv, -rou -rr Tpai:avoun6A.ew\; Kat -rou 'Irptaaou, en öf: Kat-rau 
irpw-r&-rou llll'POTIOAi-rou Atvou rKdar -r6-rr ruprßev-ro\; öt&nva xpriav' 

198'. Kat noUwv 'A6ywv KtvTJßev-rwv nap' fxiJ.<po-repwv II -rwv IJ.Epwv KatnoU Ti\; 
60 ÖtaaKt-IJTEW\; YEVOIJ.EVTJ\; IJ.E"tlx -rfi\; TipOGTJKODGTJ\; TIVEDIJ.anKfi\; rxKptßrta\; 

Kat auv-rTJp-rlarw\; napa -rwv rtPllllevwv ix~wnia-rwv npoawrcwv, t-r&xß11 
Katnrptea-rll eyyp&cpw\;, tva Ka-rex11-rat Kat tfr&UTJ-rat TJ KalYOAtK~ eKKATJ
aia -rfi\; ripTJIJ.EVTJ\; 1-Lovfi\; napa -rwv IJ.Ovaxwv 'Pw1-1aiwv, ou 1-16vov Ka-ra 
ixptlYIJ.OV unrprxov-rwv, ixUa Kat rt\; mxv epyov TCVEDIJ.a-rtKOV IJ.Upt~ -r4) 

65 IJ.EG~ urcrpvtKWV"tWV -rOD\; "lßTJpa\; Kat iKaVW\; exov-rwv ixnootö6vat -rf\ 
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bringen konnten. sondern es vollständig veröden lass('tl wollten, 
(nur) Wt'il dieses Kloster die leere und eitle Bezeiehnung "der Ibe
rer" trägt; in der Folge nahmen sie auch die HauptkirehP des (Klo
sters) (unrechtmäßig) in Besehlag. DeswegPn kam es zu vielen n:r
schiedenen Versammlungen und Untersuchungen, damit das (Klo
ster) zur gehörigen Ordnung komme, worum die rhomäisehen Mön
che urn der Nieherheit und des Bestandes des genannten Klosters 
willen gebeten hatten. 

Als daher der heiligste Mann, der \'erstorbene Herr Arsenios, 
der das Amt des Protos dieses Heiligen Berges innehatte, dieses 
Kloster besuchte und die Nachlässigkeit der Iberer bezüglich der 
guten Verhältnisse und ihre übrige Unbedarftheit sah, die sie hin
siehtlieh der Kirehe und der übrigen Bräuehe des Klosters an den 
Tag legten, und befürchtete, daß durch die große Nachlässigkeit 
auch die Burg des Klosters eine leicht zu erobernde (Beute) für die 
Feinde werden könnte, wurden diese Iberer gänzlich von der Füh
rung und Leitung dieses Klosters vertrieben und die rhornäisehen 
Mönche in die Leitung aller Dienste in diesem Kloster eingesetzt. 

Als die Iberer aber aueh weiterhin an diesem unsinnigen ::-\treit 
festhielten, begab sich der erst kurze Zeit im Amt des heiligsten 
Protos befindliehe ehrwürdigste Priestermönch und im Heiligen 
Geist geliebte Sohn unserer Bescheidenheit, Herr Theodosios, in 
dieses Kloster zusammen mit den weiteren ehrwürdigsten Priester
mönchen und Äbten der dort befindliehen verehrungswürdigen 
Klöster und einigen sehr frommen und ehrwürdigen Mönchen, wo
bei auch die im Herrn geliebten priesterliehen Mitbrüder unserer 
Bescheidenheit, die heiligsten Metropoliten und Hyper-timoi von 
Traianupolis und Hierissos. und der heiligste Metropolit von Ainos, 
der sieh damals aus anderem Anlaß dort befand, zugegen waren. 
Nachdem von beiden Seiten vieles zur Sprache gebracht worden 
war und die genannten glaubwürdigen Personen mit der angebrach
ten geistigen Genauigkeit und Vorsieht darüber gründlieh beraten 
hatten, wurde beschlossen und schriftlich festgelegt, daß die 
Hauptkirehe des genannten Klosters in den Händen der rhomäi
sehen Mönche sein soll und diese in ihr singen sollen, da sie nicht nur 
an Zahl überlegen sind, sondern die Iberer auch in jedem geistigen 
Werk tausendfach übertreffen und weil sie imstande sind, diese 
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1:0taU1:1l eKJd.T]<Jt~ -rijv np€nouaav IJ.OVaXOL~ avÖpaatv euKOOIJ.taV -re Kat 
Ka-raa-raatV, apKOUIJ.rVWV 1:WV IJ.OVaXWV 'lßl)pwv, euaptiJIJ.'l)cWV OV'CWV ÖtCx 
-rijv OAtyOcT]ca au-rwv Kat avem<JcT]IJ.OVWV, W~ etpT]cat, et~ -rijv e-repav -rij~ 

IJ.OVTj~ eKKAT]<Jtav. 
70 Ilpoc; WU1:0t~ ÖteyvwaiJT] Kat ane-r&xiJTJ dvat -r6v -re i]youiJ.eVOV Kat 

1:0V eKKAT]<JtUpXTJV ano cWV ev aucTI IJ.OVaXWV 'PwiJ.atWV 1:0U~ npoKpt
vevcac; a~iou~ Kat np€nov-rac; wie; WWV1:0t~ A.enoupyl)IJ.aOt, 1:Cx~ 1J.€V1:0t 
cWV äHwv ÖtaKOVT]IJ.U1:WV apxa~ dvat KOtvCx~ Kat "lßT]pat Kat 'PWIJ.atüt~. 
<ppovct(OU(Jtv emiJ.eAWI.; -rij~ ent 1:0 KpeLHOV (JU(J'CU<JeW<; Kat emö6aew~ 

75 -rijc; WtaU1:T]I.; IJ.OVTj~' Ka-r' eKA.oyi]v ytvo1J.€VT]~ -rij~ UTI:T]peaiac; -rwv wwu-
1:WV ÖtaKOVT]IJ.U1:WV, Kat IJ.iJ aÖOKt1J.U01:W<; Kai, W~ ecuxev, anpay!J.OVW~ 
ÖtaKeiaiJat 1:Cx -rij~ IJ.OVTjc;. ent youv 'TI -rmau-rn Ka-raa-raaet I Kat Öta
yvwaet tnopiaavw Kat aen-rov np6a-ray1J.a -rou Kpa-riawu Kat ixyiou IJ.OU 
auwKpa-ropoc;, emKupouv eK nav-roc; -rp6nou -rijv 1:0taU1:T]V eyypa<pov 

RO anoKa-raa-raatv ÖtCx -rijv ec:p' e~Tjc; aa<paAetav Kat aveVOXAT]aiav -rij~ ae

ßaa!J.ia~ IJ.OVTj~. 

Ka-raA.aß6v-re~ öe ap-riwc; ei~ -ri]v T]IJ.WV 1J.e1:pt01:T]1:a Kat -rijv nept 
au-rijv iJeiav Kat iepav auvoöov oi pT]iJ€vce~ IJ.OVaXOt 'PWIJ.aLOt Kat avev

eyK6vce~ 1:Cx npaxiJ€v-ra' wc; etpT]cat, EV 'TI Ka-r' auwuc; IJ.OVTI Kat älla 1:0 
8:) yeyovo~ YPUIJ.IJ.<X npoßaA.A.61J.eVOt -rijv avac:popav wu-rwv macOUIJ.eVOV' 

unoypa<pat~ <JWT]IJ.aOIJ.rVOV 1:WV ce eipT]IJ.rVWV iepW1:U1:WV apxteprWV Kat 
1:0U OatW1:U1:0U 11:pW1:0U, EÖe'l)iJT]OaV ÖtCx TI:AetOVa 'CTJV eta-roe~Tj~ aa<p&A.etaV 
Kat aveVOXAT]OtaV -rijc; 1:0taU1:T]I.; IJ.OVTj~ Kat eÖpaiav Kat CtiJ.ecaKtVT]WV 
Kacaa-raatv -rijc; etpT]IJ.rVT]I.; f:yypa<pOU npa~eW~ 1:UXeLV ent WU1:~ Kat 

HO at ytU twöouc; yp&IJ.IJ.aco~ au-rij~. 

'H IJ.e-rpt6-rT]~ iJIJ.WV auvötaaKeljJa1J.€VYJ -ra nept -rou-rou -rol:c; nept 
au-rijv iepw-rawt~ ixpxtepeum Kat unepctiJ.Ot~ Kat 'TI napaKA.l)aet au-rwv 
w~ euA.Oy~ npoaaxouaa -ro napov enop€yet au-rot~ atytUtwöe~ yp&IJ.IJ.a, 
Öt' oiJ Kat ev ixyi~ napaKeA.eve-rat nveu~J.an, tva EXTI anapn Kat eia-ro-

niJ ~Ti~ 1:0 KUpo~ K<Xt aiJ.eca-rpen-rov i] yeyovul:a eyypa<poc; f:vun6ypa<poc; Ka-ra
a-raatc; napa -re 'CWV iepW1:U1:WV J...LT]1:p011:0At1:WV Kat 1:0U O<JtW1:U1:0U npw-
1:0U nept -rijc; ÖT)A.wiJeiaT]~ -rwv 'Ißl)pwv aeßaa~-J.iac; IJ.OVTjc; Kat Ka-r€xwatv 
eia-roe~Tjc; oi IJ.OVaXOt 'PWIJ.aLOt 'CTJV KalJOAtKijv au-rijc; eKKAT]<Jtav Kat 
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Kin:he in den geordneten Zu~tand zurückzuführen. der ~i('h für 
:\löndw ~ehickt. Die iberi~chen :\lönehe ~ollen ~ich aufgrund ihrer 
~('hon erwähnten geringen Zahl und dem :\lange! an \' erständnis 
ihrerseits mit der anderen Kirehe des Klosters begnügen. 

Außerdem wurde beschlossen und f~~stgesetzt, daß der Abt und 
der Ekkle::;iarch rhomäisehe Mönche des Klosters sein sollen, tlie 
dieser Amter würdig und dafür geeignet befunden wurden, die 
Leitung der übrigen Amter aber Iberern und H.homäern, die für da::; 
Gedeihen und den Bestand dieseR KlosterR geflissentlich Ror·gen. ge
meinRam obliegen soll, wobei dieRe Ämter durch \Vahl besetzt werden 
sollen, und die Angelegenheiten des Klosters sollen nieht ungeprüft 
und ohne Sorgfalt, wie es sieh so traf, bleiben. Für diese HegeJung 
(der Dinge) und die diesbezügliche Entscheidung erhielten (die 
Mönche) auch ein verehrungswürdiges Prostagma meines mäehtig
Rten und heiligen KaiRers, das diese schriftliehe Wiederherstellung 
der Ordnung zur künftigen Sicherheit und Ungestörtheit des vereh
rungswürdigen Klosters in jeglicher Hinsieht bestätigte. 

Die erwähnten rhomäisehen Mönche trafen jüngst bei unserer 
Bescheidenheit und der um sie versammelten göttlichen und heili
gen Synode ein und berichteten, was sieh, wie oben erwähnt. in 
ihrem Kloster zugetragen hatte; gleichzeitig legten sie aueh die 
ergangene Urkunde vor, die ihren Bericht bestätigt und von den 
genannten heiligsten F~rzpriestern und dem heiligsten ProtoR unter
zeichnet iRt, und baten in dieser Angelegenheit um eine patriarehale 
Urkunde in Form eines Sigillion zur größeren künftigen Sicherheit 
und Ungestörtheit des besagten Klosters und zum sieheren und 
unverrückbaren BPstand der erwähnten schriftliehen Vereinba
mng. 

U nRere Bescheidenheit beriet mit den um sie versammelten 
heiligsten Erzpriestern und Hypertimoi über diese Angelegenheit 
und nahm sieh dieses Ansuchens als berechtigt an und gewährt 
ihnen (= den Mönchen) diese vorliegende Urkunde in Form eines 
Sigillion, dureh die sie im Heiligen Geist anordnet, daß das erriehte
te und von den heiligsten Metropoliten und dem heiligsten Protos 
unterzeichnete urkundliche Statut bezüglich des genannten vereh
rungswürdigen Klosters der Iberer von nun an und in Zukunft 
unverrückbare Gültigkeit habe und in Zukunft die rhomäisehen 
Mönehe die Hauptkirehe des Klosters innehaben und dort die heili-



:n.:t- Kallisto~ l. (2. l'atriarehat) V 47. 198' /.fJf)' 

eK'teAW<Jtv tv atnfj 't'Ct<;; iepiX<;; Uj.!V<pÖiac; unepeux6j..LeVOl 't'WV Kpa'tt<J'tWV 

100 Kat ixyiwv j..LOD a1nmcpa't'6pwv Kat nanoc; 't'OU XPW't'WVDj..LOU Kat 6ptl'oö6-
~ou TIAT]pWj.!a'tO<; Kat exn OÜ't'W<;; i] 01']AWtl'eiaa EKKAT]<Jta 't'TJV ixpj.!6(ouaav 
euKO<Jj..Ltav a-lnilc; Kat Ka't'a<J'taatv nap' aU'tWV öij 't'WV j.!Ovaxwv 'Pwj..Lai
wv. Kat &ptll'I-L0 Kat 'tOt<; nveui.LanKOt<;; npo't'ep'llj.!aat Ka't'ano.A.u Öta<pep6v
't'WV 't'WV 'lßllPWV, oi'J't'ot Öe oi "lß1']pe<;; Ka'tEXW<Jt 't'TJV e't'epav eKKAT]<Jtav 't'TJV 

IOii ei<; OVOI.La 't'tj.!Wj.!EV1']V 't'Tl<;; E>eOI.LTl't'Opo<;; 't'Tl<;; llopna't't<J<J1']<;; Kat eK't'e.A.wat 
Kat oil'tot ev au't'fi 'tCX<;; iepa<;; DI.LV<pÖiac;, tdeywnat öe ano 't'WV I.LOvaxwv 
'Pw1.1aiwv ijyouj.!ev6<;; 't'e Kat eKKAT]OtapXT]<;; ä~Wl 't'Tl<; WtaD't'T]<;; npoa't'a

aia<;, öuv&1.1evot Kat cXI.L<J>O'tepa 't'Ct I.LEPTJ 't'WV WWV't'WV I.LOvaxwv Ka't'ap
'tt(etv et<; eVO'tT]'t'a Kat aya1t1']V TIVeUj..La't'tKTJV Kat ÖtÖa<JKf:tv Kat VOUtl'e't'etV 

110 TIUV't'a<;; Kat xetpaywyetv &n.A.avwc; eic; 't'TJV 't'Tl<;; OW't'T]piac; 6ö6v' eic; öe 'tCt 

199' e't'epa ÖtaKOVTli.La't'a oi XPTJOti.LeDOV't'e<;; II e~ Cti.L<J>O't'epwv 't'WV I.Lepwv Kat 
OÜ't'W f:ntKpa't'fj EV atl't'Ot<;; <ptAaOeA<pta Kat cXYU1tT] Kat fVW<Jt<;;, 0 Kap1t0<;; 

't'OU &yatl'ou nveui.La't'O<;;. I I.L ll'te 't'WV 'Pwi.Laiwv Ka't'e~aVta't'ai.LEVWV onwa
öTino't'e Kat öt6x.A.ou yt voj.!evwv 't'Ot<;; "IßTJpat, 1-L Tl'e 1.1 Tjv 't'wv 'Iß'llpwv yovt-

llG KO't'TJ't'O<;; .A.Oyov il e't'epac; oiaaö'llnvoc; I.Le't'oxilc; np6<paatv npoßa.A..A.oi.Levwv 
Kat Ka't'a 't'WV 'Pwi.Laiwv xwpounwv Kat 't'O 't'Tl<;; I.LOVTl<;; OWI.La KaKW<;; Öta
<J1tWV't'WV. önep uq>' evt Kall'1']yej..L6vt auveöttl'T], '0 öeano't'n Xpta't'<{). 

Tov yap I.Lll oÜ't'w ßou.A.6j..Levov öt&yetv tv a{nfj, &.A..A.a 't'ap&netv Kat 
cruyxeetv entxetpouna 't'OU<;; ev 'tfi Öta.A.Tj<ptl'eian j..LOVTI I.LOvaxou<;, ehe 

120 "lßTjpa ehe Öi} Kat 'Pw1.1atov, e~wtl'etatl'at 't'Tl<;; I.LOVTl<;; Kat anoÖtWKeatl'at W<;; 
\jlwptwv np6ßa't'ov tv ixyi<p napaKe.A.eve't'at nveu1.1an i] I.Le't'pt6'tTJ<;; iJ1.1wv, 

wc; &v I.LTJ I.Le't'aÖ<{) Kat hepot<;; wc; AUI.LT]<;; 't'Tl<; wuxoß.A.aßouc; 't'aU't'T]<;; v6aou. 
Kat youv Üq>ei.A.et npaxtl'fivat cXI.Lf:'t'<Xtl'e't'W<; ev 't'fi 't'OtaU't'TI I.LOVTI miv, Öaov 
nept 't'OD't'OD <JDVOÖtKW<;; Öteyvwatl'T] Kat ane<pavtl'T]· Ka't'CX yap TiaV't'Ü<; 't'OU 

1215 netpatl'T]<JOI.Levou 6nwaö'llno't'e aKvpwaat 'tTJV 't'Otau't'T]V auvoÖtKTJV öt&
yvwatv Kat ß&po<; <pptKWÖOD<; a<poptai.LOU enava't'etve't'at ij I.Le't'ptO't'T]<;; 

TJj..LWV. 

Tai'na w<; ev napaaru.Leu~aet ano 't'Ou napaaxeöiou ev 't'<{) nap6vn 
KWOtKi<p eyp&<p1']<JaV' eneyevono öe üan:pov n.A.Eiova ev 't'<{) yeyov6n 

1:10 atyt.A..A.i<p, & OUK E<pßaaav 't'eßilvat enaußa t. 

ll2---lt:3 ef. Ga!. 5, 22 II ll6 aw1-1a] ef. Eph. l. 2:1 II 12(}--121 i:~wßeiaßat 
usque ad wc; IJiwptwv np6ßa'tov] cf. Anast. Sin., Quaest. LX (PO 89, 641 B 4-6) et 
supra, linn. 45-46 documenti 206 huius editionis 
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gen Gesänge rnit Gebekn für meine mächtigsten und heiligen Kaiser 
und die geNamte orthodoxe ChriNtenheit erklingen las:,;en Hollen und 
daß die genannte Kirche No die ihr gebührende Ordnung von ehen
diesen rhomäischen :.\lönchen erhält, da dieNe die Iberer Nowohl an 
Zahl ab auch an gei:,;tliehen Vorzügen bei weitem übertreff(m. Die 
Iberer aber sollen die andere, der GotteNmutter PortiatisNa geweihte 
Kirche haben und in ihr die heiligen GeHänge erklingen lasNen. Wei
ters sollen zum Abt und Ekklesiarch aus der Mitte der rhomäischen 
Mönche lVIiinner gewählt werden, die dieser Führunusämter wünliu 

'"' b 

sind und beide Gruppen dieser Mönche zu Einigkeit und geistlicher 
Liebe bringen und alle lehren und unterweisen und ohne Irrtum auf 
dem \Veg des Heils führen können. In die übrigen Ämter sollen aber 
dafür geeignete (Mönche) aus beiden Gruppen gewählt werden, und 
so soll unter ihnen brüderliche Zuneigung, Liebe und Einheit herr
schen, die Frucht des guten Geistes, und weder sollen sich die Rho
mäer in irgendeiner Weise empören und die Iberer bedrängen, noch 
auch die Iberer ererbte Ansprüche oder sonst einen Vorwand für 
irgendeine andere Beteiligung geltend machen und sich gegen die 
Rhomäer wenden und den unter einem Führer, Christus, dem Herrn, 
verbundenen Leib des Klosters in übler Weise spalten. 

Unsere Bescheidenheit befiehlt im Heiligen Geist, daß, wer sich 
weigert, in der genannten Art und Weise in ihm (=dem Kloster) zu 
leben, und die im erwähnten Kloster (lebenden) Mönche in Aufruhr 
und Verwirrung zu stürzen versucht, sei er Iberer oder Rhomäer, wie 
ein räudiges Schaf aus dem Kloster vertrieben und verjagt werden 
soll, damit er keinen anderen mit dieser seelenschädigenden Krank
heit wie mit einer Seuche ansteckt. Daher soll in diesem Kloster alles 
unverändert in die \\lege geleitet werden, was von der Synode diesbe
züglich beschlossen und erkannt wurde. Denn über jeden, der in 
irgendeiner \Veise versuchen sollte, diese synodale Entscheidung 
außer Kraft zu setzen, verhängt unsere Bescheidenheit die schwere 
Strafe der furchterregenden Exkommunikation. 

Dies wurde in Form eines Sitzungsprotokolles auf der Grund
lage des Konzepts in das vorliegende Register eingetragen. Es 
kamen später noch weitere Punkte in dem ergangenen Sigillion 
dazu, die hier nicht festgehalten wurden. 
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t Eixe Kat 1:0 Öta Hj..Lia<; 1ta1:ptapxtKfjc; xetp6c;· KaA.A.zarot; iA.icp 
eeov apxzerr{aKO'TrOt;' Kwvaravnvovrr6A.ewt; Niat; 'PWJ.LT)t;' Kai oiKOV

J.LE:VZKOt;' rrarpzapxTJt; t. 
1:n xetpo~llitt. o (' eon. \' 
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Kallistos I. informiert den Patriarchen von Antiocheia, Ignatios II., von 
der Absetzung des Abtes des Hodegon-Klosters, Ananias, wegen unsitt
lichen Lebenswandels und von der Einsetzung eines neuen Abtes. 

V 47, f. 199' V 

MM I :379-~~82 (Nr. 169) 
PO 152, 1:358~1360 
DAR. Reg. 2397 

B~rwiihnte Urkunden und Gesetze: 

(13()1 oder 1:362)1 

(vgl. ypa<poj..tev ... 

Kat ÖTJA01tütOUj.lf:V [Z. 77], 
1ttHUKtüV [Z. l j) 

a) mehrere Briefe des Patriarchen (Kallistos I.) an den Patriarchen (Ignatios 
U.) von Antioeheia (damnter IhR. Reg. 2415 = unten, Xr. 2ö1) (yp&!J.

IJ.<X1:Ct: Z. 11) 
b) Zuweisung des Hodegon-Klm;ters in Konstantinopel a.b Unterkunft des 

l'atriarehen von Antioelwia (clmeh Kaiser loannes I. Tzimiskes (fehlt bei 
Do. Reg.) und durch den Patriarchen Polyeuktos von Konstantinopel von 
etwa ,Januar 970 (GRDI. IhR .. Reg. 7Htl)") (vgl. rcpo xp6vwv f1ÖTJ rcoUwv 
cmnaxllTJ [Z. 241 bzw. 1:0 1:1)~ aytwauvTJ~ aou Ö(Ko:tov [Z. 781) 

e) (analoge) Zuweisung anderer Klöster in Kom;tantinopel an die Patriarehen 
von Alexandreia und .Jerusalem (unbekannten Datums) (vgl. i:ö6llTJ [Z. 2HJ) 

d) Vorrang des Patriarchen von Konstantinopel vor den übrigen Patriarehen 
(wohl mit Bezug auf Kanon Xr. 28 des Konzils von Clmlkedon (.Jo,\:\:\Ol' 

I f L \lO---H:~)) (vgl. rcpov61J.tov eKrco:A.o:t KfK'I:TJ'I:O:l rco:p& 1:wv lleiwv Ko:'i iepwv 
KO:VOVWV [Z. 37---381) 

e) Übertragung der Leitung des Hodegon-Kloster·s an Ananias, den .1\ef'fen 
des Metropoliten (Arsenios) von Tyros, clureh den Patriarchen (Ignatios 
I I.) von Antioclwia (vgl. eyxetpiao:allo:t [Z. 5:3]) 

f) synodale Untersuehung der Vorüille im Hodegon-Klm;ter und Absetzung 
des Ananias als Abt (fehlt bei DAH. Reg.) (vgl. e~emat~ [Z. tl2]; vgl. jedoch 
PRK 2tl5, J:~---14, wo es mit Bezug auf Ananias ausdrüddich heißt: ouK 
eöeTJGE A.omov yeveallo:t e~haaiv nvo:; ist im vorliegenden Fall die Angabe 
der Durchführung einer synodalen Untersuchung gegen Ananias nur eine 
Schutzbehauptung dem Patriarchen von Antiocheia gegenüber?) 

1 Vgl. zur Datierung KRESTE:\, Antioeheia, bes. 72. 
2 Vgl. dazu KI~Es'm:\', Antioeheia 17----18, A. :3tl. 

JDII ;m; X r. 2:lS 2:W ( 1 :w I oder 1 :Hi2) :i77 

Das Original hatte mwh (die LTntt'rsehrift) nm der d11·würdigen 
Hand des Patriarchen: ., Kallistos. duruh Gottes Erbarmen Erz
bischof Yon Konstantinopd. des Nt'uen Rom, und ökumenisuher 
Patriarch". 
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Oberschrift ( l-2). VokativischeAnrede des /!Jrnpfängers (:l~ f)). Wün
sche für das Wohlbefinden des FJrnpfängers (6-8). Fni.here brie;fh'che 
Kontakte des Patriarchen von Konstantinopel rnü dern Patriarchen von 
Ant1:ocheia bezüglich des Hesychastenstreües (9-17). Pesthalten des 
Patriarchen von Konstantinopel an der Frwundschajt trotz ausbleÜJen
der Stellungnahme des Patriarchen von Antiocheia (18-23). Kritik 
arn Lebenswandel der 1Vlönche in dern dern Patriarchen von Ant·ioche·ia 
in Konstantinopel überlassenen Hodegon-Kloster (24~35). Aufgrund 
seines umfassenden Aufsichtsrechtes Notwend1:gkeü des Einschreitens 
dr.~ Pntriorthrn 1•nn J( nnstontinnprl grgrn dir unsittlithen Handlungen 
des Abtes des Hodegon-Klosters, Ananias (36-59). Absetz•ung des der 
Unz·ucht überführten A nanias und Einsetzung eines ehrenhaften neuen 
Abtes d'urch Patriarch und Kaiser (ßü--7ß). Versicherung der Wah
rung der Rechte des Patriarchen von Antiocheia (76------79). Aufforde
rung an den Patn:archen von A ntiocheia, das richt·ige Vorgehen des 
Patriarchen von Konstantinopel zu büligen (8ü--8ß). Schlußgruß 
(87-88). 



Kalli~tos I. (2. Patriarchat) I' .J7. J.lj,l)• 

g) (t:lynodalurkunde ( !) des Patrian·lwn Kallistos I.: f(·hlt bei D.\H. RPg.): 
Einsetzung eines rwuen Abtes des Hodegon-Klosten' als i\'aehfolgPI' dt>s 
Ananias (\·gl. UTIOKctteOtTJOe ... Tjyoufievov [Z. m~---701) 

h) Horismos de~ Kaisers (loannes \'. Palaiologos; f(,hlt bei Do. Reg.) betref
fend die (<~insetzung eines neuen Abtes für das Hodegon-Kloster (6ptafi6<;: 
Z. 71). 

t ITtcc&Ktov nacptapxtKov 
dc; cov nacpt&px'llv 'Avnoxeiac; -r 

t 'Ayuinan: nacpt&pxa 6eoun6A.ewc; J..Ley&A.11c; 'Avnoxeiac; Kat n&a11c; 
'AvcnoA.Tjc;, tv Kupi<p &yan11ce &öeA.<pe Kat auUenoupye cTjc; TJJ..LWV 

f> J..LEcpt6c11COc,; · 
ITenoil1aJ..LeV eic; 6e6v, önwc; Kat cijc; OWJ..LanKTjc,; eue~iac; tnanoA.auOt 

TJ aytWOUV'Il OOU Kat exOt ent naat KaAWc,; eic,; W<pEAetaV Kat EntOKEljHV 
lJ!UXLKTJV cOU im, auci]v XPWcWVUJ..LOU Kat opß'oö6~ou A.aou. 

'H J..LEcptoc'llc; TJJ..LWV '<~) vowp cijc; nvewanKijc; &y&n11c; acotxewu-
10 J..LEV'Il Kat cTJV cijc; EKKA'llaiac; eeou OJ..LOVOtav nept nA.eiacOU &el notOUJ..LEV'Il 

noU&Ktc,; Öti':t ypaJ..LJ..L&cwv aucijc; cTJV &v-rlKouaav Kat Ü<petAOJ..LEV'IlV npoa -I 
ay6peuatv tnot'llaaco npoc; ci]v aijv &yt6c11ca Kat nept ä.Uwv J..LEV 
hepwv, oux ~nov oe nept cwv EKKA'IlataanKwv npayJ..L&cwv Kat cijc; nap
eJ..Lneaova'llc;, OUYXWP-rlaet eeou, ac&aewc; Kat capaxijc; eic; cTJV EKKA'Ilaiav 

j;) aucou napi':t cWV t~ &A.oyiacou YVWf.L'Il(,; cOAJ.l'llO&vcwv vüß'a Kat eK<puA.a 
ö6yf.Laca mxpetaayayetv i:nt KatvOcOf.LtQ: cijc; nacponapaö6cou TJJ..LWV Kat 
uywuc; niacewc; Kat caucn Ötaan&aat cO KaAOV OWf.La aucijc;. 

Kat iJ f.LEV J..LEcpt6c'llc; TJf.LWV o<petAOJ..Levwc; co eaucijc; nenoi11Ke, ci]v 
cwv noUwv ('llcovaa w<ptA.etav, iJ öe &ytwauv11 aou ö11A.waat iJJ..LtV öti':t 

20 yp&f.LJ..Lacoc; aucijc;, önwc; exnc; YVWJ.l'll(,; eic; cOUcO, OUK tß'H'Ilaac;· önep, ei 
COU <ptAtKOU Kail'llKOVCO(,; Kat cijc,; lXA'llil'eiac,; e~execat, exetc,; Kat aucoc,; 
ÖtaKp'ivat. nA.ijv iJ f.LEcpt6c'llc; iJw7lv Kat oihw v6f.Louc; <ptA.iac; eiöu'ia nJ..LaV 
nepmoUou nme'icat ci':t aiX &öeA.<piX tv änaat <ppovovaa. 

19 ÖTJAWOctt scnpstmus cum V et MATS~~fl VI 4-5, ÖT)A.woa MM II 23 
nepmoUou] sub litt. pmo !in. dueta in V 

Jfilf I 37.9 .)80 i\'r. 2:Hl (I:Hiljl:Hi2) :nn 

Pittakion des Patriarchen (von Konstantinopel) 
an den Patriarchen von Antioeheia 

Heiligster Patriarch der Oottesstadt, des großen Antioeheia, 
und des gesamten Ostens, im Herrn geliebter priesterlicher Mitbru
der unserer Bescheidenheit! 

Wir vertrauen auf Gott, daß Deine Heiligkeit sich körperlichen 
\Vohlbefindens erfreut und es ihr in allem wohl ergeht, zum Nutzen 
und zur seelischen Fürsorge des ihr unterstehenden rechtgläubigen 
Christenvolks. 

Unsere Bescheidenheit, die vom Gesetz der geistlichen Liebe 
erfüllt ist und der immer an der ~inigkeit der Kirche Gottes beson
ders gelegen ist, hat sich oft in Briefen in gebührender und geschul
deter Weise an Deine Heiligkeit gewandt, auch in anderen Dingen, 
um nichts weniger aber in den kirchlichen Angelegenheiten, (näm
lieh) der mit Gottes Duldung über seine Kirche durch diejenigen 
hereingebrochenen Zwietracht und Aufi'uhr, die sich aufgrund un
vernünftiger Gesinnung erfrechten, falsche und entartete Lehrmei
nungen zum Verderben unseres von den Vätern übernommenen 
gesunden Glaubens einzuführen und so deren (= der Kirche) guten 
Körper zu spalten. 

Unsere Bescheidenheit tat in gebührender Weise das Ihre, auf 
den Nutzen der Vielen bedacht. Deine Heiligkeit aber wollte uns 
nicht brieflich kundtun, welche Meinung Du dazu hast; das magst 
Du, wenn ihr (= Deiner Heiligkeit) an der Freundespflicht und der 
Wahrheit gelegen ist, auch selbst beurteilen. Jedoch weiß unsere 
Bescheidenheit auch so die Gesetze der Freundschaft zu ehren, und 
ihr, in allem brüderlieh gesonnen, ist an Deinen Angelegenheiten 
überaus gelegen. 



Kalli~to,; I. (2. Patrian·hat) I" 47. lrJfF ' 

Oiöev T] &ytWOUVT) oou' wc; npo xpovwv i\ÖTJ noHwv cmn&:xßTJ exew 
2;") tt'jv ot'jv &ytwo"6VYJV tt'jv oeßaoj.tiav llovt'jv tTic; navunep&:yvou öeonoivT)c; 

Kat eeollrjtopoc; Kat emKeKAT)IleVT)c; tWV 'OöT)ywv wc; natpt&:pxTJV 'Avno
xeiac;, Kaßa ÖTJ Kat touc; npo OOU etepouc;, etc; Kat&:vtT)!la Kat CtVaJtaVOtv 
twv &no twv aut6ßt epxollevwv KaAoyt1pwv tlic; oiic; &ytWOUVT)<;. aHa öt'j 
Kat autiic;. 6nT)VtKa öet1oet Hßeiv oe evtaußa, Kaßwc; ÖT)Aaöt'j eÖÜÖT) Kat 

1[)9' toic; A.omoic; &ytwt&:tmc; natpt&:pxatc;, n{) te 'AJce~avöpeiac; Kat t0 II 'Iepo-
:ll OOAUt-LWV, etepat tWV evtaußa !lOVWV. ou lleVtOt eÖÜÖT)OaV ai totautat' 

wote Kataußevteiv wuc; twv natptapxwv !lOvaxouc; twv etPT)Ilevwv 
!lOVWV Katnp&:netv ev autaic; Kata TIOAA t'jv tOU KWAUOOVtoc; epT)j.tiav' ä 
ou Öej.ttc; lltl!lOVOV !lOvaxoic;, &H' ouöe Jcai:Koic; Kat q>auA.otc; &vöp&:at, tTic; 

:l5 TJIJ.WV !l8tpt6tT)tüc; lltl fXODOT)c; äöetav epeuviXv Kat e~et&:(etv tCt totauta. 

Ei yap 6 tTic; Kwvotavnvoun6A.ewc; natptapxtKÜc; ßp6voc;, &te öt'j 
oiKoullevtKoc; wv, npov61-1tov eKnaJcat KeKtT)tat napa twv ßeiwv Kat 
tepwv KaVOVWV eic; tac; fKaOtaxou tTic; OtKOD!leVT)t; fKKAT)Otac; tCt nape!l-
1tt1ttOvta fV autatc; fKKAT)OtaOttKCt avayKata (TJ"ttlllata Ötepeuvcxv Kat 

40 e~et&:(etv' noH0 !lCXAAOV f:vtaußa ev til oiKeit;t tautn !leraA.on6Aet, ev TI 
eott1ptKtat Kpioet eeou Kat Wtl<J><V ßaotALKTI 6 totoutoc; natptapxtKoc; 
ßp6voc;, &H' T] !l8tptOtT)c; TJilWV Kat oütw ÖtKaiwc; tOU np&:yj.Latoc; exonoc; 
öta tt'jv tTic; oiic; &yt6tT)toc; &y&nYJV nveullattKt'jv Kat q>tA.iav e1-1eve mw
nwoa fJtttOOOUtOV Kat !lTJÖE!ltaV epeuvav TIOtT)Oaj.l.eVT) f"Jtt tTI tOtaDtTI 

45 !lOVTI eic; OUV"ttlPTJOtv Kat &oq>aA.etav WDXLKTJV tWV evaoKOU!levwv autn 
!lOvaxwv' Kai tOt ye npoöt1A.ou tOU npayllatoc; Övtoc;' I wc; ou Kata to 
!lOVaXLKOV enayyeA.Ila TIOAtteuovtat oi ÖOKOUvtec; npoexetv tWV &A.A.wv 
wc; öiißev !lOVaXOt Kat iepWOUVT)t; ava~iwc; enetAT)IJ.Ilevm· Kat np6 ye 
n&vtwv 6 'Avavfac; 6 wu Tupou &veljJtoc; Kat oi OD!liJ.DOtat Kat !lDOt-

;)0 aywyot tOUtOU, Öonc; Kat tOU Tupou evtaußa emÖYJ!lODvtOc; &öewc; ~V 
np&nwv ta &tona Kat twv ßeiwv &nt61levoc; Kat iepoupywv -- (;) öiKTJ 
Kat VO!lOL eeou· - &vepußpt&otwc;. wc; öe 6 Tupou aut6ßt emÖYJ!ltlOac; 
npoc; tt'jv OTJV &ytÜtT)ta enewe taUtTI eyxetpioaoßat "tTJV TJYOD!lEVetav tTic; 
pT)ÖetoT)c; oeßaoj.tiac; j.toviic; t0 ÖYJAWßevn 'Avavit;t Kat EA.aße taDtT)V enl. 

ii5 Kataotpüq>TI tTic; OtKeiac; ljJDXllt;, aq>pOVttO"ttlOac; Kaß&na~ Kat ÖA.wc; tOU 

27 öij om. MM II 29 eö6ilr]Oav MM II 34j..wvaxokllitt. ~ ex a COlT. V II :Jß 
y&p] ö' MM II 4:~ e~eveJ e~~eve V II 44 bm;oaoucovl sub litt. H !in. ducta in V II 
5:3 1:aucn] caucT)V proposuit JYL-I.'t'sEs VI 5 II 5;) Kailcbta~l sub litt. an !in. ducta in V 

J[Jf [ .)8() .)8/ 

Deine Heiligkeit weiß, daß bereits vor vielen .Jahren beschlos
sen wurde, daß Deine Heiligkeit als Patriareh \'On Antioc:heia, wie 
diPs auch bei Deinen Vorgängern der Fall war, das verehrungswür
dige Kloster der überaus reinen Herrin und Gottesmutter mit dem 
Namen ton Hodegon zur Unterkunft und Erholung der Mönche 
Deiner Heiligkeit, die von dort (= Antioeheia) kommen, aber aueh 
für sie selbst, wenn immer Du hierher kommen solltest, haben soll, 
wie nämlich aueh den übrigen heiligsten Patriarehen, dem von 
Alexandreia und dem von .Jerusalem, andere Klöster hier gegeben 
wurden. Diese (Klöster) wurden aber nicht gegeben, damit die Mön
ehe der Patriarehen die Herrschaft über die besagten Klöster miß
brauchen und dort, da es gänzlich an einem fehlt, der sie daran 
hinderte, tun, was nieht nur Mönchen verboten ist, sondern aueh 
Laien und verkommenen Menschen, wobei unsere Bescheidenheit 
keine Möglichkeit hat, dies zu untersuchen und zu prüfen. 

\Venn nun der Thron des Patriarchen von Konstantinopel, da 
er der ökumenisehe ist, seit alters her durch die göttlichen und 
heiligen Kanones das Privileg innehat, in allen Kirehen der Öku
mene, wo auch immer, die dort auftretenden notwendigen kireh
liehen :Fragen zu untersuchen und zu prüfen, (hat er dieses Recht) 
um so mehr hier in seiner eigenen Großstadt, in der dieser Thron des 
Patriarchen dureh Gottes Urteil und kaiserliebes Votum festen Sitz 
hat. Obwohl die Saehe auch so reehtens gewesen wäre, schwieg 
unsere Beseheidenheit aus geistlicher Liebe und Freundschaft zu 
Deiner Heiligkeit über so lange Zeit und führte keine Untersuchung 
bezüglieh dieses Klosters zur Bewahrung und Sicherung der Seelen 
der in ihm lebenden lVlönehe durch, obwohl die Tatsache offensieht
lieh war, daß die, die als angebliche Mönehe und unwürdigerweise 
mit der Priesterwürde versehen vor den anderen Menschen zu ste
hen scheinen, nicht gemäß ihrem mönchischen Gelöbnis leben; vor 
allem ist es jener Ananias, der Neffe des (Metropoliten) von Tyros, 
und seine Komplizen und Ratgeber, der sogar, als der (Metropolit) 
von Tyros hier weilte, furchtlos Ungeheuerlichkeiten beging, wäh
rend er das Heilige berührte und als Priester wirkte- oh Gereehtig
keit und Gesetze Gottes! ----, ohne dabei zu erröten. Als nun der 
(Metropolit) von Tyros dort bei Deiner Heiligkeit weilte und sie 
dazu überredete, dem erwähnten Ananias die Abtswürde des er
wähnten verehrungswürdigen Klosters zu übertragen und sie dieser 
zum Verderben seiner eigenen Seele empfing, begab sieh dieser 
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KaKOU yeyovwr:, Kat cXtO'ltWV Kat ßeßllAWV ixawtetWV r<paqrctj.!eVO(, cXVEOTJV 
n6pvn yuvatKt ODVTJDVct(eco rvtor:, tOU KeUiou auwu r<p' öA.atr:, OT]AaÖT] 
axeoov tatr:, VD~t KataawteD6j.!evor:, j.!et' autTjr:,. nap&öet Yf!a KaKiar:, tOt(, 
ODf!f!UOtatr:, tOUtOD 1tpOKetj.!eVO(,. 

()() Tou youv tOtOUtOD cXtO'ltllf!atOr:, rKOllAOD navt&naatv yeyov6-ror:, Kat 
'ltcXvtWV KataßoWvtWV Kat cXVOjJ.tav tOUtO OTJ to npiiyj.!a cX'ltOKaAOUvtWV 
Tj j.!etpt6tT]f, Tjj.!<7lv r~etaaet Öouaa to npiiyj.!a. wr:, ye rxpf\v, dipe tüUtOV 
f!l~ tWV VDKtWV auyKOtf!Wf!eVOV Kat auveuva(Üj.!eVOV tfi ÖTjAWlJetOTI n6p
VTI, Kat oütwr:, e&A.w 6 tpta&ß'A.wr:, rnautO<pWP0 to tTjr:, nopveiar:, aiaxor:. 

ß5 ÖtanpaHOf!eVOf,. e~11A.aaev O~V tüUtOV ÖtataUta tf\r:, TJYODj.!eve{ar:,, rnei
nep ou f!Üvov at twr:, taut<{> yeyove tTjr:, wtautT]r:, KaKiar:,, ixUex Kat tttpotr:, 
f!eteÖwKe tTjr:, oiKeiar:, ADIJ.TJf, Kat WDXtKTjr:, ixnwA.eiar:,, an11A.awv A.na-rwv 
tTJV f!OVTJV rpyaa&j.!evor:,· cX'ltOKatEO't"TjOe Öe Ötex ODvtllPTJatV f!EV Kat 
aa<paAetav twv rv autfi f!Ovaxwv, avaatOATJV Öe Kat avaxainatV tf\r:, tOU 

70 KaKOU ODVT]ß'e{ar:, TJYOUf!eVOV rv autfi &vÖpa ttjJ.tOV Kat euA.aßTj Kat rv
apetOV optaj.!<{> Kat euÖOKt~ ßaatAlKTI' öanr:, U'ltO -rTjr:, rVOUOTjf, aut<{> apetTjr:, 
Kat tOU XPTJOtOU tp6nou Kat tf\r:, eir:, tCx nveDj.!attKCx rmat1lf!TJ(, öUvatat, 
ßoTjlJet~ f!EV E>eoiJ, cXVtlAllqret Öe Kat tTjr:, unepayvou Öea'ltOtVTjf, Kat 
E>eof! 1ltopor:,, tT]v f!OVTjv eir:, to Kpel: nov Kat ßeA. nov npo&~et v, wur:, öe rv 

75 autfi f!OVaXOU(, jJ.etaaKeDaaaaß'at Kat f.teca'ltetaat 1tp0f, cXpe-tTJV Kat eUAcX
ßetav· 'ltATJV Kat OÜtW tOU npctyj.!atar:, exovtor:, Kat tWV Kat& tT]v f!OVTJV 
tT]v Öt6pß'watv A.aß6vtwv, öv yp&<pof!eV tp6nov Kat ÖTJAO'ltOtODf!eV Df!tV 
Kat a~iJtr:,, to tTjr:, aytwavvTJr:. aov öiKawv auvetTJp1lß'TJ Kat nepww(e-rat, 
Kat Tj f!OVll ranv U'ltO -ri]v ai]v ayt6tTjta wr:, Kat np6tepov anapanüt1ltwr:,. 

80 "EKptvev o~v öiKatov Tj f!etpt6tT]r:, TJf!WV napaÖT]A.waat tauta Kat 

npor:, tT]v ai]v I aytO't"Tjta' wr:, &v ytvWOKTif, to npiiyj.!a wr:, ryeveto' f! 1lnote 

ß7 am)A.awv A.no-rwv J cf. Mc. ll, 17 vel Lc. 19, -!6 

56 aveöTlV] avaiÖT]V V, MM II 69 öe ex K corr. V II 70 i;v au-rfi supra !in. 
scripsit V II 72 -rou Xpw-rou MM II 74 8eoj..11)-ropo.;] litt. ß ex 1-1 cmT. V I öe] ö' MM II 

JfJI 1 :;sJ .)8:! 

(= Ananias) völlig seines Verstandes und \'erschrieb sieh vollkom
men dem Bösen und machte sieh an ungeheuerliehe und niedrige 
Ausschweifungen: Er wohnte ungehemmt einer Hure in seiner Zelle 
bei und verkehrte Ü1st jede Nacht in zügelloser ·weise mit ihr, 
wodurch er seinen Komplizen ein i\luster der ~chleehtigkeit war. 

Als diese Ungeheuerlichkeit vollkommen offenbar wurde und 
alle dagegen schrien und diese s~H~he einen Gesetzesbruch nannten, 
unterzog unsere Bescheidenheit die ~aehe einer Prüfung, wie es 
notwendig war, und stellte eines Nachts fest. daß dieser mit der 
erwähnten Hure schlief und das Lager teilte, und so wurde der 
!:<~Iende auf frischer Tat dabei betreten, wie er die ~chancle der 
Hurerei beging. (Unsere Bescheidenheit) vertrieb ihn also aus die
sem Grund aus dem Amt des Abtes, weil er nieht nur sieh selbst 
dieses Übel verursacht hatte, sondern auch andere mit seinem eige
nen Verderben und dem Untergang der Seele angesteckt und das 
Kloster zu einer Räuberhöhle gemacht hatte. (Unsere Bescheiden
heit) setzte einerseits zur Bewahrung und Sieherung der hier leben
den Mönche, andererseits zur Eindämmung und Beschränkung des 
zur Gewohnheit gewordenen Übels auf Befehl des Kaisers und mit 
dessen vVohlwollen als Abt hier einen ehrenhaften, frommen und 
tugendhaften Mann ein, der aufgrundder ihm innewohnenden Tu
gend, seines guten Charakters und seines vVissens in geistlichen 
Angelegenheiten mit Gottes Hilfe und mit der Unterstützung der 
überaus reinen Herrin und Gottesmutter das Kloster zu Besserem 
zu führen sowie die darin lebenden Mönche umzuwandeln und zu 
Tugend und Frömmigkeit zu bekehren vermag. Wenngleich sieh die 
Sache so verhält und die Angelegenheiten des Klosters eine Korrek
tur erfahren haben, wie wir hier schreiben und Euch erneut kund
tun, bleibt jedoch das Recht Deiner Heiligkeit gewahrt und ge
schützt, und das Kloster untersteht Deiner Heiligkeit in unverän
derter Art so wie früher. 

Unsere Bescheidenheit erachtete es nun für gerecht, dies auch 
Deiner Heiligkeit mitzuteilen, damit Du weißt, wie sieh die Sache 

76--79nA.~v-anapanot1)-rw<; in marg. sinistra seripsit V II 77 eyp&q>oj..IEV M.M; hunc 
errorem secutus DAtUWUZf:s perperam epistulam priorem patriarchae Callisti ad 
patriarcham Antiochiae directam contendit (Reg. 2391) II 78 aou om. M:Yl 



Kallistos l. (2. Patriarchat) v n. nHF :zoo· 

i:D..A.wc; &Kouaßev ßopuß1lan 1:i}v ai}v ixyt6np:a· Kat y&p, öm:p 8~-teUe 

TIOtll<JEtv Ti ixytW<JUVTJ <JOD x&ptn eeou ETit't:OWU't:Ot<; &ßE<J~J.üt<; np&y~-taat 
yvwaße'iatv &ptÖT]AO't:a't:a, atno 't:OU't:O TIETIOtT]KE Kat Tl 1J.E1:pt61:T]<; Tli-J.WV, 

8ii Kat XPEWV ean 't:TJV ai}v ixytO't:T]'t:a imepanoöt~aaßat 't:OU't:O wc; ßeoqn.A.ec; 
Kat TIVEU~J.anKOV epyov. 

"Eppwao. ixytw't:a't:E OE<JTIO't:a' ev Kupi~ &yaTIT]'t:e &öe.A.<pe Kat 

auUenoupye 1:1lc; Ti~-twv IJ.E1:pt61:TJ1:0<; t. II 

88 post f. l !)9 duo f(>lia abseissa s1mt in V 

240 

Die dem Exarchen Ioannes Petriotes unterstehenden Kleriker neh
men die Ermahnung des Patriarchen Kallistos I. an ("Exarchen
liste VIII"). 

V 47, f. 200'-203' (autographe Unterschriften) (Dezember 13.57) 
(vgl. lVIM I 369, Z. 17-21 fNr. 167j1J, und 
:37:3, Z . .5-33 [Nr. 167 /2]; reine Namenliste) 
(vgl. DAR. Reg. 2402) 

ed. Ht::-.r<:Eft, Exarchenlisten 447-448 (N'amenliste) (im folgenden im Apparat 

Huc-;u.) 

Erwähnte lJrkunden und Gesetze: 
a) Ermahnung des Patriarchen (Kallistos I.; Dezember lil57; IhR. Reg. 

2402 = oben, N'r. 221) an die Priester in Konstantinopel zu Hittlichem 

Lebenswandel (vgl. öt& 't'fi<; 7tapouaT)<; au't'oii ötöaaKaA.ia<; [Z. :i] bzw. öt& 

Öta<p6pwv eia'T)yi)aewv [Z. H7]) 
b) RegiRter (des Patriarehats von Konstantinopel) (iepov KWÖiKwv: Z. 96) 
c) (diverse) Ehefähigkeitszeugnis(se) (ßouUa: Z. 102) 
cl) (diverse) Testamente mit Legaten zugunsten der Großen Kirche (von Kon

stantinopel) (vgJ. 't'Ct KCG't'CGAElTIOj..tEVa 1tapa 't'WV Ötanllej..tEVWV <pÜOXpta't'WV 

A.ey&m rz. l 05--l 06]). 

200' t EripyOJ..LeV Kat iJ..LJ..LEVOJ..LeV anavm; i(6A.ryt; lf!vxijt; Kat Otavo{at;' 
eit; öaov napatvei npot; 7JJ..Lat; o navayuJrarot; 7JJ..Lwv oean6rryt; Kai oiKov
J..LeVtKot; narpuxpxryt; OUt rijt; napovaryt; avrov OtOaaKaMat;, Kai vmaxvov-

J'[Ji I ;)8:2j3{)9 :'\r. 2:lH 240 (l:lfiljl:Hi2 bzw. Dezernher J:l;)/) 

zugetragen hat. damit sie Dir nicht anders zu Ohn•n kommt und so 
Deine Heiligkeit beunruhigt. Denn was Deine H<:•iligkeit bezüglich 
der besagten gesetzwidrigen Dinge. die ganz klar erkannt wurden, 
mit (iottes Gnade getan hätte, ebendies hat auch unsere Beschei
denheit getan, und Deine Heiligkeit soll dies als ein frommeR und 
geistliches Werk überauR gutheißen. 

Lebe wohl. heiligster Herr, im Herrn geliebtm priesterlieber 
Mitbruder unRerer BeRcheidenheit. 

240 

Gerneinsante Annahrneerklär·ung des Exarchen loannes Petriotes und 
der ihrn unterstehenden Kleriker (l-.5). Persönliche Annahmeerklä
rungen ·und Unterschriften des Exarchen und ihrn unterstehender 51 
Kleriker ( 6-128) einschließlich der besonderen Erklärung des Prie
sters Konstantinos 8tmngylos (95-109). 

Mit ganzer Seele und ganzem Verstand nehmen wir alle an und 
halten an dem fest, wozu uns unser hochheiligster Herr und ökume
nischer Patriarch durch seine vorliegende Belehrung ermahnt, und 

l-5 declaratio forsitan manu lohannis Petriotae seripta est II l a't'epyWf.i.EV 

V I &7taV't'e<; V II 2 1tapeve'i V II a 7tapoiiaT)<; V II :3-4 umaxvoiif.!.Ella V 



ICdlistos I. (2. Patriarehat) l' -17. :ZOfF ' 

J.le{)a <pvJ..arrezv raum anapeyxefpT)W' ei o' o6v. i'va ,})J.leV yeyVJ.lVWJ.lfVOZ 
;; naaT)~ iepwaVVT)~ f. 

1(7! f '0 EKOfKO~ (Kaz) KaTT)XTJT(TJ~) r(ik) ayi'wr(a)r(TJ~) TOV 
e(eo)v Mey(a)A.(TJ~) 'EKKATJ(a()(a~). e(apx(o~) I(K) (Kaz) raßovA.A.apz(o~;) 
iw(avv)(TJi;) 0 IIerpzwr(TJi;) m Öpfa{)ivr(a) (Kaz) ano<pav{)ivr(a) I(H) 

aripywv im(i)y(pal}la) f. 
10 I(IO) t '0 evreA.i]~; i'epev~; Iw(aVVT)i;) 0 eeoA.oyi'rT)i; ra pT){)(iv)ra 

Ka! imo<pav{)(ev)m ji 11 1 arepy(wv) Dneypal}la t. 
11 1"1 f Teopyzo~; iepev mpz{)evm K(az) ano<pav{)evm arepy[wvJ 

vn(i)y(pal}la). 
l(l:l) t Mavovi]A. i'epev(~;) 0 L'r]vaOT)VOI; mpez{)(ev)m K(az) ano<pav-

15 {)(ev)m arepyov vn(i)y(pal}la). 
l(l-1) f '0 evTeATJI; i'evpei; 'iw(av)VTJ~ 0 TOV LlfaKOVOV ra pT)a{)ivra 

(Kaz) an6<pa{)ivm aripywv vn[iypal}la]. 

11 1
'31 f '0 EKDfKOI; (Kaz) KaT(TJ)X(TJ)H(TJi;) r(ij~;) ayfwr(a)r(T)i;) TOV 

e(eo)v M(e)y(a)A.(TJ~) 'EKd(T)a{)(a~;) NfK6A.ao~; l(l!i) 0 L'o<po~; ra opf-
20 a{)ivm (Ka!) ano<pav{)ivm arepywv im(i)y(pal}la) f. 

l(l?) t '0 tv OfaKOVT)~ tA.&xTJaTOI; Ka! KAT)ptKOI; rij~; ayfwr&TT)I; rov 
8(eo)v MeyaAT)i; 'EKdT)a'i'(a~) IIJgl Tewpyfo~; o IlavopfJT)VOi; mopT)
a{)ivra Ka! ano<pav{)ivr(a) aripywv im(i)y(pal}la) f. II 

200 11 (IHI f '0 evreATJI; i'epe~; 'AvrwvfOI; ra OpT)a{)ivm (Ka!) ano<pav-
20 {)ivra aripy(wv) Dn(i)y(pa)l}la f. 

I(20) t '0 evreA.i]~; i'epev~; Ka! KAT)plKO~ rij~; aayfwraTT)I; rov 
e(eo)v MeyaA.(TJi;) 1(2 !) 'EKKAT)ai'a~; 'Avop6vfKOI; 0 KaA.oe{OT)I; ra OpT)
a{)evm Kaz an6<pav{)evr(a) aripy(wv) vn(iy)p(al}la) f. 

11221 t '0 evreA.ij~ itpev~; Kwvar(a)v(dvo~;) o M6axo(~) raopT)-
30 aiJivr(a) Kal CtTrO<paviJivr(a) aripy(wv) vniypal}la f. 

l(t:l) f '0 evreA.ij~; i'epev~ Kwvar(av)r(i'vo~;) o 'AA.ovndn]~; ra pTJ
a{)ivm K(a!) an6<pav{)(iv)r(a) aripy(wv) vn(i)y(pal}la) f. 

l(t-1) t '0 evreA.ij~; fepev NfK6A.ao~ 0 raA.fvo~; ra pT)a{)ivr(a) (Ka!) 
ano<pav{)ivra aripy(wv) vn(i)y(pal}la) f. 

4 anapeyxupna V, litt. a ex e corr. V I iöouv V I <11-1ev V I yeyuj.!VWJ.levet V II 
;; niiarv:; V II 8 IldetW'tTJ<; MlVI I öp'ia1Jtn(a)J litt. ö supra !in., litt. p ex o et litt. 'i 
ex T] COlT. (ÖT]a17Ev'ta!) V II 12om. MlVI II 14 id est ~uvaÖT]VO<; II 17 an6<pa1ltna] 

litt. <pa supra !in. suppl. V II 18 ixy'iw•(a)•(TJ<;)]litt. i ex a cmT. V I wu] compen
dium ou ex TJ<; corr. V II 19om. MM II 19---20 op'ialltv•a]litt. o postea inseruit 
V II 21 KAT]ptKO<; ]litt. l ex Tl COlT. V I lty'iw'tihTJ<;] litt. l ex T] COlT. V II 22 rewpyio.;J 

J/J/ I .'Jfj,l) j.)/.) l\'r. 2-W (Dezember I:~iJ7) 

ven;preehen. dies utwerbrüehlich zu bewahren. Andemf~llls mögen 
wir jeglichen Priesteramtes entkleidet sein. 

Ich, der l':kdikos und Kateehetes der heiligsten Großen Kirche 
Uottes, Exarch und Tabullarios. loannes Petriotes. habe die 
Bestimmungen und I~ntscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester loannes Theologites, habe das Gesag
te und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Priester Georgios. habe das Gesagte und die Entschei
dungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Priester Manuel Synadenos, habe das (iesagte und die 
Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes, der Sohn des Diakonos. habe 
die Bestimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrie
ben. 

Ich, der Ekdikos und Kateehetes der heiligsten Großen Kirehe 
Gottes Nikolaos Sophos, habe die Bestimmungen und Entscheidun
gen bekräftigend unterschrieben. 

I eh, der niedrigste unter den Diakonen und Kleriker der heilig
sten Großen Kirche Gottes Georgios Panormenos, habe die Bestim
mungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Antonios, habe die Bestimmungen 
und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester und Kleriker der heiligsten Großen 
Kirehe Gottes Andronikos Kaloeides, habe die Bestimmungen und 
Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Mosehos, habe die Be
stimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Alupeites, habe die Be
stimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Nikolaos Galenos, habe die Be
stimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

litt. w ex p COlT. V, t ex 11 COlT. V II 22~-23 'taOpT]aßena] litt. o postea Rupra !in. 
inseruit V (cf. linn. 8, 2+, 27-28 et 29-:~0) II 24om. l\fM I OpT]a17Ena]litt. o 
postea suppl. V II 27 EKKAT]ata.;J litt. K" supra !in. V II 27-28 OpT]a17Evm J litt. 
o postea suppl. V II 29-30 •aopT]cr17ev•(a)] litt. o supra !in. suppl. V II :~:~ id est 
raA.T]v6.; 



Kallistos I. (2. Patriarehat) r n. -:oo· :!o 1· 

:1:> l 1 ~,-,1 t '0 evreA.i}t; i'epevt; Be6owpot; 6 P(ev)rot; nx opija/Jivra (mz) 
1broqJavß'(iv)r(a) aripy(wv) inr(i)y(paljfa) t. 

I(~H) t '0 evrdi}t; i'epet; Mavov(i])A. 0 KaA.oe!oijt; dx pryaß'ivux Kai 

a1roqJavß'ivr(a) aripywv vn(i)y(paljla) t. 
11~'1 t '0 evrdi}t; i'epe(vt;) Tewpy(zot;) 6 Xpzao(t;) rapryaß'ivra mz 

.J-0 cmoqJavß'(iv)ra aripywv vn(iypaljfa). 
I(~H) t '0 evrdi}t; ii:pevt; Mavvovi]A. 0 Ni'K1JqJOptrrt; ux pryaß'ivra 

Kai tXTCOqJavr(a) arfpywv vrc(i)y(paljfa) t. 
1 1 ~n1 t 0 evrdi}t; iepevt; NzKoA.aot; o KaA.oyzvot; rapryaß'evra I 1:101 

Kaz anoqJavß'evra arepyov vn(e)y(paljfa) t. 
.J-i\ Jl:lll t '0 evrdijt; i'epet; PwJlavot; rapazß'ivra Kai anoqJavß'ivra 

aripyov vn(i)y(paljfa) t. 
l(:lt) f' '0 evrd(ry)t; i'epe(vt;) Kai ev raßOVAAap{ozt; i:Aaxzarot; 

rapryß'fvr(a) (Kaz) tXTCOqJavß'(iv)ra arfpywv iJrc(f)y(paljfa). 

l(:l:l) t '0 evreA.i}t; iepevt; 'Avopi(at;) 0 AajlTC1JVOt; ra pryaß'ivra Kai 
i>O ano I (:l41qJavß'ivra aripywv vniypaljfa t. 

11:1"1 t '0 evrdijt; 'iw(avv)ryt; i"epe(vt;) o Mavp6novA.ot; rapryaß'ivra 

K(ai) anoqJavß'ivra aripywv vn(i)y(paljfa). II 
201' (:l!i) t '0 evrdryt; iepevt; rewpyi'ot; 0 Evvaorvot; 1(:!7) rapi'aß'ivra (Kai) 

anoqJavß'ivra aripywv vneyp(aljla) t. 
öil 1(:181 t 0 evriAvt; ryepet; MvxaijA. raopvaß'ivra (Kai) anoyqJav-

11:m1ß'ivra aripyov vniypaljfe t. 
I(40) t '0 eKDi'Kot; (mi) Ka!1JX(1Jr)(1)t;) rijt; ayrwr(ar)(ryt;) MeyaA.ryt; 

rov B(eo)v 'EKdry(a[)(at;) (mi) raßovA.A.api'ot; 1(41 1 o Enaprryvot; ra 
pzaß'ivra (mi) anoqJavß'ivra aripywv vn(i)yp(aljla) r n 

()() l(4t) f' '0 evreAijt; f"epeut; fJe6owpot; Kai KA(1Jp)(zK)O(t;) 0 'IaA,iat; 

rapi'aß'ivra Kai anoqJavß'ivra 1(4:
1
) aripywv vn(i)y(paljfa). 

11441 t '0 evrdi}t; iepevt; mz raßovA.A.ap(rot;) Ni'K6A.(aot;) o Ka

ß'apo(t;) rapiaß'ivra Kai anoqJavß'ivr(a) aripy(wv) vn(i)y(paljfa). 

IU"l t '0 evrdi}t; iepet; Kwvarav(n)vo(t;) o Ilavayi'wr(ryt;) r& 
ßil opryaß'ivr(a) Kai anwqJavß'(ev)r(a) aripy(wv) vn(i)y(paljfa). 

35 e{rrHi]~jlitt. e2 ex at corr. V I tepeu~] litt. e' ex at COlT. V I post 0eööwpo~ litt. 
tai canc. V I opijofrev-ra] litt. o supra !in. suppl. V II :39 id est Xpuoö~ II 41 Mavvoui]A.] 
litt. v' supra !in. suppl. V I id est NtKl)<püph(T]~ II 43 NtKoAao~] litt. K ex X corr. 
V I KaA.oywo~ ]litt. o ex a eorr. V II 45 om. MM I -rapad)ev-raJ litt. at supra lin. 
suppl. V II .J-7 -raßouA.A.apiot~J litt. m~ supra !in. V; presbytcr nomen suum scribere 

Xr. 2.J-O (DezPmlwr l:ltii) 

Ieh. dn gf'riilge Priester Tlwodoros l{hentos, habe die Be
stimmungen und Entscheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ieh. dN geringe Prit>ster l\Ianuel Kaloeides. habe die Be
stimmungen und I<~ntseheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh. der geringe Priester Ueorgio:-; Chrysos, habe die BetJtim
mungen und Entscheidungen bekräftigend unter:-;ehrieben. 

Ich, der geringe Priester J\Ianuel .Nikephoritzes, habe die Be
stimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Nikolao:-; Kalogino:-;. habe die Be
stimmungen und Entscheidungen bekräftigend mlt(ersehriehen . 

Ieh. der geringe Priester Romanos, habe das Gesagte und die 
Ent:-;cheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ich, der geringe Priester und niedrigste unter den Tabullarioi, 
habe das Gesagte und die Entscheidungen bekräftigend unter
sehrieben. 

Ich, der geringe Priester Andreas Lampenos, habe die Be
stimmungen und Entseheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich. der geringe Priester ,Johannes :Mauropulos, habe die Be
stimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Synadenos, habe die Be
stimmungen und Entscheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael, habe die Bestimmungen und 
Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Ekdikos und Kateehetes der heiligsten Großen Kirehe 
Gottes und Tabullarios Spartenos, habe die Bestimmungen und 
Entseheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester und Kleriker Theodoros Hyaleas, 
habe die Be::;timmungen und Entscheidungen bekräftigend unter
schrieben. 

Ich, der geringe Prie::;ter und Tabnilarios Nikolaos Katharo:,;, 
habe die Bestimmungen und Entseheidungen bekräftigend unter
sehrieben. 

Ieh, der geringe Priester Konstantinos Panagiotes, habe die 
Bestimmungen und Entscheidungen bekräftigend untersehrieben. 

oblitus est; om. MM II 4H pl)oßev-ra ]litt. aß supra lin. pro litt. o-r 8uppl. (litt. falsi:-; 
non deletis!) V II 5:1 id est ~uvaÖl)VÖ~ II il5 om. MlVI I id est MtxafiA. II 55--Gß 
anoy<pavßev-ra ]litt. y delere conatus e1lt V II 5H o-repyovJ litt. e postea suppl. V II 
HO Kat KAl)ptKÖ<; E>eööwpo~ HL';>.;u.; Kat d(TJP)(tK)o(~) supra !in. suppl. V I id pst 
'YaA.ea~ 



Kalli~to~ I. (2. l'atriard1at) V .J7. :!0 1'- :!0:2' 

I14H1 t 0 ereiA.et; zepevt; Lllf..11J'rP1JOt; rov K1JI 14' 1novpov ra op1]
ailevra Kaz ano<pav I14RiiJevra arepyove vn(eypalf!a) t. 

l(4
!l) t '0 evrdi~t; ii:pevt; Mzxai]A. 0 ano rov oiKOVOJ..llOV I(;>O) ra 

opi'ailtvra Kai cor:o<pavilevra arepywv imtypalf!(a) f. II 

20 /'' 1" 11 t '0 evrdi}t; i'tpevt; Tewpyzot; 6 Mapi'vot; ra opi'ailevr(a) 

71 (Kai) cbro<pa(v)iJ(ev)r(a) arepy(wv) im(eypalf!a) f. 
IU'21 t '0 evrdi}t; zepevt; Kwvaravrdvot; o MJpaezvrjorezt; 

arepy(wv) vn(eypalf!a) f. 
li'>:l) t '0 evreA.i]t; zepevt; Be6oopot; o KovvoiJni]t; ra 6pW'41aiJevra 

7;) K(ai) imo<pavilivr(a) adpywv Dneypalf!a f. 
11"''1 t 0 evreA.ijt; zepevt; Kwvar(avrivot;) o Krjv1Jyot; rao I Uifilrfiailera 

Keano<pavilevra adpy(wv) vn(ey)p(alf!a) f. 
l(f>?) t 0 evreA.rk iepevt; NzK6A.aot; 0 .E1]oepat; ral(iiH)opzaMvra K(ai) 

ano<pavilevra arepywv üneypalf!a t. 
80 l(ii!J) t '0 evrd(i]t;) ttpe(vt;) Kai KA1JPLKOt; r(ijt;) ayi'wrarr(1Jt;) rau 

1u;o1 B(eo)u MeyaA.(1Jt;) 'EKdA.epai'(at;) Mzxai]A. 6 Üf..11Jar6t; ra o l((illpi'
ailevra K(ai) CtlrO<paviJevra arepywv vn(ey)p(alf!a) f. 

11(;21 t "0 evrdeit; ii:pevt; NzKoA.(aot;) o MavzKai'rijt; 11n:l) raopi'

ailevr(a) (Kaz) ano<paviltvr(a) artpy(wv) vn(t)yp(alf!a). II 
202' (!i4) t '0 i'tv ttpOf..lOVax(ozt;) Meil6ozot; rap1]ailevra Kai arro-

8ß <pav I (Hf>liJevr(a) arepywv vn(e)y(palf!a) t. 
I (H(i) t '0 evreA. i}t; iepevt; Teopy1]0t; 0 q,1JA 1]t; I (U?) raOp1]ailevra Kai 

ano<pailevra adpy(wv) vn(e)y(palf!a) f. 
l((iH) t 1tpevt; Ni'K6A.(aot;) tXf..laprwA.ot; ra opi'ailevra l(ti!l) Kai arro-

90 <pavilevra adpywv vn(ey)p(alf!a) f. 
11'01 t '0 evrdezt; 1]ipevt; M1Jxa1JA w rov LldaKOVOV ra 6pez

li711arevux Kai ano<pavilevra adpyov vn(ey)p(alf!a). 

11'21 t 0 evreA.eit; zepevt; Avopov{Kot; o IIarpzKoii?:JIA_eovr{r1Jt; raopz

ailevra Kai ano<pavilevra 11741 arepyov vn(e)y(palf!a). II 
202'' 1751f '0 evreA.rjt; tepevt; Kwvaravri'vot; 6 .ErpoyyvA.ot; ra ano-

nß <paviJi(v)r(a) (Kal) Öaa l(lti) Oi'itAaJ..lßavez ro nap(ov) fepov KOOi'KOlOV 

ßß cOUKTJ1tOupou V ( eognornen [ verisimile patronyrnicum] DemetriuR presby
ter sine spatio fut reliqua subseriptionis] scripsit) II ß8 Oi.Kov6J.tou MM II 72 
MÖpoetvT]OU:t~]litt. ü supra !in. suppl., litt. VTJ ex o:.n COIT. V; id est MupomWtTJ~ II 
7:3 otepy(wv) im(eypcx1Jicx) supra !in. II 7ß id est KuvTJy6~ II 78 id est ~LÖTJp&~ II 81 

id est reJ.lLOt6~; rq.~eoc* lYlM II 85 om. M:M I id est 6 eAUXL01:0~ i:v iepOJ.lOVUXOL~ II 

MJI I :)73 1\ r. 2-1-0 ( lkzPrnber I ;{;i7) 

Ieh, der geringe Priester Demetrios, Nohn des Kepuros. habe 
die Bestimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrie
ben. 

Ich, der geringe Priester Michael, .Mitglied des Oikonomion, 
habe die Bestimmungen und Entseheidungen bekräftigend unter
schrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Marinos, habe die Be
stimmungen und l<~ntscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Prim;ter Konstantinos Myrsiniotes, habe be
kräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Kunupes, habe die Be
stimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Kynegos, habe die Be
stimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Nikolaos Sideras, habe die Be
stimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester und Kleriker der heiligsten Großen 
Kirehe Gottes Miehael Gemistos. habe die Bestimmungen und Ent
seheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ieh, der geringe Priester Nikolaos Manikaltes, habe die Be
stimmungen und Entseheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Priestermöneh Methodios, habe die Bestimmungen 
und Entseheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Georgios Philes, habe die Bestim
mungen und Entscheidungen bekräftigend untersehrieben. 

Ieh, der sündige Priester Nikolaos, habe die Bestimmungen 
und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael, Sohn des Diakonos, habe die 
Bestimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Andronikos Patrikoleontites, habe die 
Bestimmungen und Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Strongylos, bekräftige 
die Entscheidungen und alles, was das vorliegende heilige Register 

86 post subseriptionem Methodii duae linn. vaeuae II 87 e\neA.T]~ I litt. T] ex ü corr. 
V I iepeuc; ]litt. i ex TJ corr .. litt. u supra lin. suppl. V I id est <l>tA.fjc;; <l>uATJ~ MM II 
89 ixJ.tcxpcwAo~] pro nomine proprio habuerunt MM et Hnw. II 91 id est 6 1:0Ü 
ßtcxK6vou II 94 post subseriptionem Androniei Patrieoleontitis presbyteri dimidia 
fere pars f. 202·· seriptura caret 



Kallistos I. (:2. Patriar<'hat) 

o!tx oi"wp6pwv eiai'yljaewv rau I(Ti) rravayi'wrc:hou i}jJ.WV av6(ivrou) 
(Ka!) oearr6rau rau oiKOUJ-leVi'KOU rr(ar)puxpx(ou) arepywv I(IX) (Kat) 
imrwxvovjJ.(ev)os q>ÜAarretv cmapayxljotr(a), 6jJ.OiWs (oe) VIr7Jaxvov-

IO() J-l(ev)os II'HI rravrt rp6rr(<p) eKq>evyetv lxrro rwv lxvolßwv auvatKIX!
a{(wv) J-l1JOe aüyKpor(ei:v) 11xo1 o:iws ek raura, J-lTJGe rrmei:v tepo:ioyias 
els evryßa äveu riJs auvlj{iws ofoojiHIIjJ.(iv)7Js ßovA1Js, 6pi'ajJ.W r(iJs) 
hdrya{(as) vrroypaq>w Oi'aaq>a:ieiav. oliH:!Iaavrws 6q>ei:iw q>ÜAarretv 
(mt) OJ-lOAoyei'v rrpos r(ov) rravayi'wrarov i}J-l(wv) jlx:lJ au{ievrryv (Kat) 

10;) oearrorryv rov OiKOUJ-leVtKOV rr(ar)ptapx(ryv) (mi) ra KIXTtXAOtjJ.Jrav6-
J-l(ev)a I(X~) rrapa rwv oi'ari'IJejJ.(iv)wv q>Ü:ioxpljarwv Uyara rrpo(s) ri]v 
MeyaA.ryv rau e(eo)u ay{av 'EKiix''ldrya{av. 

f '0 evrd7Js fepevs Kwvaravri'vos 6 Erpoyyv:ios ra &vw 
yeypai(Rti)J-l(ev)a arepywv VJreypmjJa f. 

110 1
1871 t '0 evreA.vs tep(evs) ra ävo6ev yeypaJ-liv(a) ßeße?w (ml) I (xx) 

aripyov i]rriypa!J!a, o 'Haa&Kws. 
I(HH) t '0 evrdiJs tepeus llopq>vpws 6 Küpi'aK6rr(ou):i(os) ra 

&voiJev yeypaJ-liva 1
1Bo) ßeße(wv) ml aripyov urr(i)y(palf!a). 

IIOI) t 'Iw&V1Js 6 IIoraf.1ÜVOs ra ävoiJev yeypaf.liVa ßeße(wv) K(al) 
11;) I(H2) arepyov urr(i)y(palf!a). 

I(H:ll f '0 evreA.iJs iepev(s) ErüA.ryavos o K:ietot'ts ra avo6(ev) )1°41 
yeypaJ-l(iv)a ßeßewv urr(i)y(palf!a) f. 

l(()fi) t '0 evrdiis tipevs re6pyws 0 Ka:iryar6s ra avo{iev 1(\Hi) 

yeypaJ-leva ßeßewv urriypalf!a f. 
120 j1H71 f '0 evrdiJs fepis ee6owpos o AWpryvos ra ävw aripywv 

iJrr(i)y(palf!a) f. 
I(!JS) t '0 fepOf.16vax(os) Fpryy6pws ra ävw aripywv vrr(e)y(palf!a) f. II 

203' (OH) t '0 eurd(7Js) Kwvar(avrivos) itpes ra &vw aripywv iJrr(i-
y)p(alf!a) f. 

125 IIH~ll f '0 fepOJ..LOVaXOs Lla(vi)o ra ävo{iev yeypaf.lj.liVa vrre-
I(Hlliypa!/Ja. 

1
11021 t '0 ev rJePOJ..LOVtXX1Js tAaxi'aros MaKapi'Os jilO:l) Kat rrv(ev)

f.1(ar)7JKOs rrarljp f. II 

99 an anapeyx~ötta legendum? (id est anapeyxeipl]ta; cf. ,VfM) II 101 j.!l]ÖE] 

litt. T] supra !in. pro Et seripsit V II 102 iivT]ßa MM II l():{ öt' aa<p&A.etav JVIM II 
l05-l06 Kat&A.ot,.ma v6j.!ta MM II lll id est 'laaaKw~;; om. M.M II 114 id est 
·rw&vvl]~; o Ilotaj.!l]v6~; II ll6 id est ~tuA.tavo~; I KA.etöay ... MM II 118 id est 

J!Ji I :>t'J 

an unter~chiedlidwn AnwPisungen un~ne~ hoehheilig~t<'n ( iehidPr~ 
uncl Herm, de~ ükumeni~chen Patriarchen. enthält, uncl vertlpre
ehe, es unangetastet zu bewahren. Ebenso ver~pn't·IH~ ieh, mieh in 
jeder ·wei~e von Ehe~ehließungen Minderjähriger fernzuhalten noch 
irgendwie dazu Beihilfe zu leitlten noch ohne die üblicherwei~e ~cw~
ge~tellte Urkunde eine Trauung von Volljährigen vorzunehmen, 
und unter~ehreibe auf Befehl der Kirche (hiermit) zur Nieherheit. 
Ebenso bin ieh aueh verpflichtet, die von (letztwillige) Verfügungen 
treffenden Christen der heiligsten Ciroßen Kirehe Gottes hinterlas
senen Legate zu bewahren und unserem hochheiligsten Gebieter 
und Herrn, dem ökumenischen Patriarchen. anzuzeigen. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Strongylo~. habe das 
oben Geschriebene bekräftigend untersehrieben. 

Ich, der geringe Priester Isaakios, habe das oben Geschriebene 
bestätigend und bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Porphyrios Kyriakopulos, h~c1be das 
oben (iesehriebene bestätigend und bekräftigend untersehrieben. 

Ich, Ioannes Potamenos, habe das oben Geschriebene bestäti
gend und bekräftigend untersehrieben. 

Ich, der geringe Priester Stylianos Kleidas, habe das oben 
Geschriebene bestätigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Kallistos, habe das oben 
Geschriebene bestätigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Lithrenos, habe das oben 
(Geschriebene) bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Priestermönch Gregorios, habe das oben (Geschriebene) 
bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos, habe das oben (Ge
schriebene) bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Priestermöneh David, habe das oben Gesehriebene 
unterschrieben. 

Der niedrigste unter den Priestermönchen Makarios und geist
lieher Vater. 

K&Uwto~;; K&A.T]to~; Ht'NU. II 122 om. MM II 123 om. MM II 121) llaßiö Ht·:--;u., 

om. MM II 127 om. MM I 128 po~t ~ubseriptionem Maearii hieromonaehi plus 
quam dimidia pars f. 203' et toturn f. 2();3' seriptum earent in V; po,;t f. 20:3 unum 
folium absci~:;sum est 
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Kallistos I. ermahnt zum vierten Mal die Priester in Konstantinopel 
zu sittlichem Lebenswandel, fordert die Exarchen auf, Verstöße aus
nahmslos anzuzeigen, und droht für den gegenteiligen Fall mit Strafe 
(Einleitung zu Unterschriftenliste IX). 

V 47, f. 2()4" V 

(vgl. MM l :~68-:~69 !Nr. 167]) 
DAR. Reg. 2402 
(vgl. PI{K 22L Z. 8:3-11:3, sowie 
(PRK 224, 226, 228, 280 und 2~32) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

Kcx-ra 1-Lf\vcx öeKeßpwv 1:ou 
,~ouwou~~' E't'OU(; (Z. :30) 

Dezember 6866 (= 1857) 
YQCX<pll (Z. 29) 

a) vorhergehende mehrmalige Ermahnung des Patriarchen (Kallistos l.) an 
die Priester in Konstantinopel zu :;ittlichem Lebenswandel (vgl. etwa 
oben, Nr. 181: vgl. aueh Nr. 221. erwähnte Urkunde c) (vgl. ä1tep ru.!ets Kcd 
1tpÖtepov Öux<pÖpws eiOT]YT]OtXI!el)a rz. 2 J) 

h) fipspf.z iihPr dreimalige Ermahnung (vgl. NovPIIP lOR des KaisPrR LPon VT. 

rNoAILLES-DAI:'\ :55:5-- :155]: Das Gerieht hat naeh dreimaliger fruehtloser 
Ladung des Beklagtm ein Versäumnisurteil zu fällen) (vgl. Kat& ,;i]v toü 
l)eiou völlou öt&ta~w 6 1-1et& ti]v 1tpWtT]V Kat öeu,;epav Kat tphT]v 1tapaivecrw 
Kat em<pWVT]OW 1tept<pp0VWV te Kat KatOAtywpwv tOXUPWs eis ÖtKacrtl]pwv 
1tapaöiöotat [Z. 6-- !)]) (vgl. auch N r. 221, erwähntes Gesetz d) 

c) schriftlich abzugebende Verpf1ichtungserklärung der Priester in Konstan
tinopel, sich an die Ermahnungen deH Patriarchen zu halten (= folgende 
Nr. 242) (eyypa<pos ... acr<p&A.eta: Z. 14 15) 

d) Register (des Patriarchats von Kon;;tantinopel) (t& tep& KWÖiKta: Z. :31). 

204' t 'Ercd Öe OUK oiö' Örcw<; -- <pßüv<p 't'OU TCOVY)pOU ÖCXt!-LOVO<; 1-L TJ 
auv-rf)pf)ß'€v-re<;, ei<; ärcep iJI-Let<; Kat rcp61:epov Ötcx<p6pw<; et<JT)YTJ<JU!-Leß'cx, 
e~e-rpart:T)'t'E, Ot't'tVE<; Öi} KCXt e~e-rpUTCT)ce, xeipovcx 't'WV n:po-repwv eKetVWV 

rcen:ot T)KO't'e<;' W<; llll't'e eeov <poßoulleVOt llll't'e &vß'pwrcou<; cxiaxuv61-LeVOt' 
ii eßouA.Ü!-LY)V &v, Kcxil'&rcep 6 -rou ÖtKcxiou öiöwat A.6yo<;, -rou<; l:'OtOU't'OU<; 

&rcoyU!-LVW<JCXt 't'OU cf\<; i.epwaUVY)<; <Je!-LVW!-LIXW<;, ercetÖi} KCXt KCX't'a 't'TJV 't'OU 
ß'eiou v61-1ou öta-rcx~w 6 1-1e-ra -ri}v rcpw-rf)v Kat öeu-repcxv Kat -rpi cTJV 
rccxpcxiVWtV KCXt em<pWVT)<JtV rcept<ppOVWV -re KCXt KCXWAtywpwv iaxupw<; ei<; 
ÖtKCX<J't'llPtOV n:cxpcxÖ{ÖO't:'CXt, ~ rcaA.tv, w<; 1'0 wu Xpwwu ev-r€Ue-rcxt ß'ea-

lO 1t:ta!l1X, W<; eß'VtKOU<; KCXt -reA.wvcx<; 't'OU<; 1'0tOU1:'0U<; exew -re KCXt VO!-Lt(etv. 

lO i:ltvtKOi>s Kat ,;eA.wvas] ef. Mt. 18, 17 

JfJl I .){i8 
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Nach Jv!zßachtung JrühPrer ErrnahnungPn da J>r~:ester in Konstantl:no
pPl z~t sittlichem Lebenswandel vierte ·und letzte E-rmahnung durch drn 
Patriarchen ( 1 ~-~ l B). Vernfll:chtung der Priester z·wrn schri;ftlichen An
erkenntnis der Polgen einer neuerlichen Obertrehlng, näml!:th Verlu8t 
des PTiesteramtes (14~--20). Strafandrohung für Exarchen. die Verstö
ße nicht anzeigen (2(}--28). Ausstellungsvermerk (2~)-:30). Daherwng 
(30). Registrierungsvermerle (:3ü--31). 

Da Ihr-- ich weiß nicht, wie (es geschehen konnte) ---durch 
den Neid des bösen Dämons nicht das eingehalten habt, wozu wir 
Euch auch schon früher verschiedentlieh angewiesen hatten, und 
(davon) abgewichen seid, die Ihr eben abgewichen seid, und dabei 
ohne Gottesfurcht und ohne Scham vor den Menschen Schlimmeres 
als früher begangen habt, wollte ich Euch so Besehaffene, wie es das 
Recht gebietet, der Würde des Priesteramtes entkleiden, da ja auch 
gemäß der Bestimmung des göttlichen Gesetzes derjenige, der nach 
der ersten und zweiten und dritten Ermahnung und Zurechtwei
sung weiterhin in Mißachtung und Gleichgültigkeit verharrt, in 
aller Strenge dem Gericht zu übergeben ist; oder (ich wollte) diese, 
wie es das Gebot Christi aufträgt, als Heiden und Zöllner behandeln 



Kalli,.;to,.; I. (2. Patriarchat) 

qnA.aviJpwn:iq; öf: ÖIJ.wc:; XPYJG<XIJ.EVYJ T] IJ.E1:pt6cY]c:; YJIJ.WV ou IJ.Ovov cl]v 
n:p&.HY]V K<Xt Of:UcEp<XV K<Xt cpt cY]V eiGllYYJGt V, CxAACx K<Xt cel:UpcY]V TI:Otf:t C<Xt 
clJV Gll!J.epov ljÖY] K<Xt cf:Af:Vcaiav. 

'0 öeye ßouAOIJ.f:VOc:; iepaaiJat E>e<{> eyypa<pov. wc:; eWtac<Xt K<Xt vev6-
J:) 1J.tacat iepeuatv, 6<peiAet öouvat ixa<paA.etav, wace, dn:ep co &n:o couöe 

eiacoe~~c; <pwpaiJeiY] ·ro'ic:; I auco'ic:; n:epmin:cwv Kat aA.taKÜIJ.evoc:; &con:li
IJ.<XGt K<Xl ixn:YjyopeDIJ.EVOtc:; epymc:;. wc:; etpY]c<Xt, CxTI:<XAAOcpwuaiJat 
n:avceA.wc; cfjc:; iepwalivY]c:; &au~J.n:aiJwc:; K<XtiJ.lice n:apix cou Kpaciacov Kat 

ayiov !J.OV aucoKpacopoc:; llll'e napix &pxtepewc:; 1-lll'e öe öux nvoc:; cwv 
20 TI:Vf:UIJ.<XHKWV ixvÖpwv IJ.f:Gteeiac:; ÖAWc:; emcUXetV. OU IJ.TJV CxAACx K<Xt et nc:; 

cwv Kacix cl]v iJeoö6~aacov c<XVcYJV Kwvacavnvoun:oA.w ixnocecay~J.evwv 
t~apxwv Kacix cov &vayeypa.IJ.IJ.Evov cp6n:ov ywwaKwv ctvixc:; cwv iepewv 
uno clJV evop{av <XUcOU n:ept<ppOVY]cixc:; Kat K<Xcf:YVWGIJ.EVWc:; ßwuvcac:; 
iJeA. 1laet il otix <ptA. iav fj ötix avyyevetav fj KaiJ' oiovölin va cp6n:ov hepov 

25 n:apunoKpun:-retv Kat auyK<XAUTI:cetv aucouc:; K<Xl IJ.TJ ÖtappllÖYJV ixva<pepetv 
cfj TJIJ.WV 1J.e'Cpt6cY]n. 6 cowucoc:; K<Xt~J.ei(ova cl]v KavovtKTjv euiJuVYJV Kat 
K<XctXKptatV UTI:OGcllGf:c<Xt, OU IJ.OVOV n:epl clJV tf:pWGUVY]V <XUcOD, CxAACx K<Xt 

n:epl -rl]v &vaceiJetiJ.EVYJV coucy t~apxtKTjv un:YJpeaiav Kat tvoxliv. 

204' Lltix yixp cou-ro Kat T] n:a Jlpouaa ypa<pl] cfjc:; TJIJ.WV IJ.f:cpt6cYJcoc:;, &n:o-
30 AUlJf:t(J(X K<XcCx 1-l Tjva ÖeKeßpwv cOU ,~00W00~~/ ecouc:;' K<XceGcpWlJY] tv 

col:c:; iepo'ic:; KWÖtKimc; Ötix cl]v dacoe~Tjc:; etÖY]Gtv Kat ixa<pa.Aetav t. 

:n KwÖtKiOt~ J post K2 rasunl (o) 

242 

Die dem Exarchen Michael Balsamon unterstehenden Kleriker 
nehmen die Ermahnung des Patriarchen Kallistos I. an ("Exarchen
liste IX"). 

Jü/ I 3fi8 :JMJ 

und betnwhten. In Anwt>tl<lung ihrt:'r lVIen;.;ehenfreundlichkeit abt>r 
sprid1t unsere Bescheidenheit nieht nur clif' erste und zweitE' und 
drittP Ermahnung aus. sondern tut dies lwute zum vierten und 
nunmehr letzten l\lal. 

\Ver aber nun Gottes Priesteramt ausüben will, muß, wie es für 
Priester üblich ist und angebracht ersdwint, eine schriftliche Ver
siehemng abgeben, daß er, sollte er von nun an in Zukunft bei der 
Begehung derselben Verfehlungen und verbotenen Handlungen, 
wie gm;agt, betreten werden, ohne Gnade vollständig seines Prie
flteramtes entkleidet werde, wobei er weder seitens meines mächtig
sten und heiligen Kaisers noch seitens eines I~rzpriesters noch durch 
irgendeinen der Beichtväter die geringste Fürsprache erlangen 
wird. Aber auch wenn einer der für dieRe gottgerühmte ~tadt Kon
stantinopel in der obgenannten Weise zuständigen Exarchen Prie
ster in ßeinem Sprengel kennt, die (die Ermahnungen) nicht achten 
und eine verpönte Lebensweise pflegen, und diese entweder aus 
Freundschaft oder aufgruncl verwandtschaftlicher Bande oder aus 
irgendeinem anderen Grund verheimlichen und decken und nicht 
ausdrücklich unserer Bescheidenheit melden will, so soll dieser auch 
die kanoniRche .Maßregelung und Verurteilung in größerem Maße 
auf sich nehmen, nicht nur in Hinblick auf sein Priesteramt, son
dern auch in Hinblick auf das ihm aufgetragene Amt eines I~xar
chen und auf die (daraus erf1ießende) Verantwortlichkeit. 

Deswegen wurde nämlich auch die vorliegende Urkunde unse
rer Bescheidenheit, expediert im .Monat Dezember des ,Jahres 6866, 
im heiligen Register zur zukünftigen Information und Sicherheit 
eingetragen. 
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GemeinsameAnnahmeerklärung des E:rarchen .111ichael Balsamon und 
der ihm unterstehenden Kleriker (l--5). Persönliche Annahmeerklä
r-ungen und Unterschriften des Exarchen und ihm 'Unterstehender 79 
Kleriker (6-158). 



Kalli~t<>~ I. (2. l'atriardmt) V II. :!IJ/' :!IJ:)' 

\' 47. f. 20-1-v 208' (autographe l'ntersehriften) (Ikzember t:~ri7) 

(vgL l\L\l I :1fi!l. Z. 17 ~21 [Xr. Hi7jlj, und 
:n4, Z. l-~:1:1[Nr. Hi7/21: 
reine Namenlist<~) 
(vgl. D.\R. I~eg. 2402) 

Pd. Hr·:-w1m. I<;xardwnli,.;ten 4-+H +ül(Xarnenlist<-) (im fi>lgenden 1m App<trat 
Hl":\t:.) 

Erwähnte Urkunden und Cest-tze: 
a) Ermahnung des PatriarehPn (Kallistos I.: Dezember 1:~;)7: I>.IIL Reg. 2+02 

=oben. Nr. 221) an die Prie:-;ter in Konstantinopel zu sittlichem LdJens
wandel (vgl. aueh vorangehende' Nr. 241) (vgl. Öta 1:Tj~ rr:apoua'T]~ a{noü 
ÖtÖCtOKCtAtCt~ [ Z. ;{ J). 

f LJripyop.ev Kai ip.p.ivop.ev änavre<; i( ÖAT)<; l/JVXi/<; Kai ozavo(a<;, ei<; 
ÖaOV napazvei npo<; TJ/ltX( 0 navayzWTaTO<; TJp.WV Ot:aJrOTT)<; Kai OiKOV
p.E:VlKO<; narpUXPXTJ<; oza rij<; napovary<; aUTOV ozoaaKaA.fa<;, Kai vnzaxvou
p.eiJa q>VA.arrezv ravra itnapeyxeipryra· ei o' oi5v, i'va d>p.ev yeyvp.vwp.ivoz 

;) naary<; iepwavvry<; t. 
l(!i) t '0 eKOfKO<; TWV Kpi'aewv rij<; ayfwr(a)r(ry<;) M(e)y(a)A.(ry<;) 

TOV 6J(eo)v 'EKdry(ai')(a<;). I (i) e(apxo<; K(a!) raßovA.A.apfo<; Mfxai]A. 0 
BaA.aap.wv I(S) ra opfailivra milana( (Kaz) apri'(w<;) rünwilivra I(H) 

(mz) KÜpwilivra aripywv Dniypal/Ja f. 
10 l(lO) t '0 peqJavripw<; r(ij<;) ayfwr(a)r(ry<;) TOV e(eo)v MeyaA.ry<; 

'EKdryai'a<; l(liJ (mi) raßovA.A.(a)p(w<;) Mavovi]A. o IIavapero<; rov 
opzap.OV TOV ~(!~) navayzwr(a)r(ov) OeanorOV TJ/-LWV, auiJeVTOV Kai 
oiKov l( 1

:
1lp.evfKou n(ar)pzapxov aripywv bc p.iary<; p.ov r(ij<;) iJ!vx(ii<;) 

vn(i)yp(alJ!a) f. II 
205' (l

4
) t '0 evreA.ij<; iipev<; ee6owpo(<;) 0 KaA.A.(z)v(zK)o(<;) ra Kvpw-

16 il(iv)ra (Kai) ano[( 1"lqJavilra arpiywv vn(iy)p(aiJ!a) f. 
l(lH) t '0 evreA.ij<; iipev<; 'iw(avvry)<; 0 KaA.wezoij<; ra opwilivra 

milana( I (Ii) Kai apri'( w<;) rünwilevra Kai KÜpwilivra aripywv üni

yp(aiJ!a) f. 
20 I(IH) t '0 evreA.(ij)<; i'epe(v<;) 'iw(avvry)<; 0 Kap6K(1J<;) ra Kvpw-

ilivra K(ai) anoqJavil(ivra) I (l 9
) aripy(wv) vn(iypalJ!a) f. 

l·---5 deelaratio et textus doeumenti praecedentis for~itan manu ;\liehaelis 
Balsamonis scripti sunt II 4 imapeyxeipucet V II 6 tepwc«ic'T]~ MM II 10 id est 

Nr. 2+2 (DPzt•mlwr I:l;i7) 

Mit ganzer Seele und ganzem Verstand nehmen wir alle an und 
halten an dem fest, wozu uns unser hochheiligster Herr und ökume
nischer Patriarch durch seine vorliegende Belehrung ermahnt, und 
versprechen, dies unverbrüchlich zu bewahren. Andernfalls mögen 
wir jeglichen Priesteramtes entkleidet sein. 

Ich, der Ekdikos ton kriseon der heiligsten Großen Kirche 
Gottes, Exarchos und Tabullarios Michael Balsamon, habe die ein 
für allemal (getroffenen) Bestimmungen und die jüngsten Beschlüsse 
und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Referendarios der heiligsten Großen Kirche Gottes 
und Tabnilarios Manuel Panaretos, habe mit ganzer Seele die Ver
fügung unseres hochheiligsten Herrn, Gebieters und ökumenischen 
Patriarchen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Kallinikos, habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Kaloeides, habe die ein für 
allemal (getroffenen) Bestimmungen und jüngsten Beschlüsse und 
das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Ioannes Karykes, habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

pe<pepevcapw~ II ll Mtxat,f. MM II ll-~-14 cov-~trr:(e)yp(awa) alia man. II 15 
KaU(t)v(tK)o(~)J litt. ;.t ex a COlT. V; Kaf.oviKT]~ MM II 17 id est Kdoetö*; 
Kav(ÖT]~ i\<1J.\l 
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\1'w1 f '0 cvrdik rcpic; Iw(avvry)c; o Xzwvac; raKvpwu'ivra (ml) 
arro<pav !l"'liTivra arepywv vrr(i)y(palj!a) f. 

!12" 1 f 0 cvreA.czc; icpcc; Koaravrryvoc; o .Efvaoi'\ 12:11 voc; raarro<pa-
2ii iTcvra arcpyov vrr(c)y(palj!a). 

11"~1 f '0 creA.ryc; zcpcvc; Iw(avv)ryc; o Xaßapwv ra (mi) arrw
<pavi1""JiTtvra arepywv vrr(i)y(palj!a) f. 

l(:!t\1 t '0 ivrcA.1)c; fipcvc; Mi:XaiJA. ra cmo<paviT(iv)ra \1271 aripywv 
vrr(i)yp(a!J!a) f. t '0 cvreA.i]c; itpec; 'Iw(avvry)c; ra cmo<paviT(iv)ra 1

1"x1 

:{0 arepywv vrr(iypalj!a). t MciT6ozoc; icpOJ.lOV(a)x(oc;) aripy(wv) ra aTrO
<paviT(iv)ra (mi) KÜpwiT(iv)r(a) 1

1291 imiy(palj!a) f. f 0 CVVTatAT)c; 
vcpcvc; 'Iw(avvryc;) o 'AyfovfKoA.(ai')r(ryc;) I(:WJ aripy(wv){ yov} vrrcyalj!a. 

l(:l!J t '0 cvreA.i]c; tcpcvc; 'Iw(avvryc;) o A!ß!voc; ra arro<paviT(iv)ra 
(mz) KÜpwiT(iv)r(a) arc[pywvJ l(:lil imiy(palj!a). 

:{5 I(:I:J) t '0 cvreA.i]c; iipcvc; N!lojr(ac;) 0 Nzmvo(c;) ra aTro<paviT(iv)ra 
K(ai) K[ vpw]ll'141iTiv(ra) arcpywv vrriy(palj!a) f.ll 

20/S" (:lr.J t '0 cvrcA.1)c; tcpcvc; 'Iw(avvryc;) o Mdfr(ac;) ra KüpwiT(cv)ra 
Kai arroypa<p(cv)ra l(:lt\) aripy(wv) imiy(palj!a). 

1(:!7) t '0 cvrcA.i]c; fipcvc; MavovfiA. 0 IIporroA.ac; l(:lS) ra KVpwiTivra 

40 Kai aTro<paviTivra aripywv im(i)y(palj!a) f. 
11:mJ t 0 cvrcA.i]c; !cpcvc; Er1)A.!avoc; o IIa(i'Kryc; 1

1401 raKfpoiTEvra 
Kai arro<paviTevra aripyw[v] 11~'1 vrr(i)y(palj!a) f. f '0 cvrcA.1)c; i'cpcvc; 
Tc(w)p(yzoc;) 0 'Aßaaywc; ra Kvpo l(~iliTivr(a) mi arro<paviTivr(a) arip
ywv im(cy)p(alj!a) f. 

4f> 11~"1 f '0 cvrcA.i]c; iepc(vc;) .Erpar(ry)y(oc;) Iw(avvry)c; aripy(wv) ra 
aTrO<pavtrcvr(a) K(ai) Kvpwtrivr(a) im(i)yp(alj!a) f. 

IIHJ f '0 cvrcA.i]c; icpcvc; Tc(w)p(ywc;) o IIcravpac; aripy(wv) ra 
aTrO<paviTcvr(a) im(i)y(palj!a) f. 

11~''1 t '0 cvrcA.?)c; icpcvc; Ma(vov1)A.) o PaßovA.ac; aripy(wv) ra 
50 tXTrOtpavtr(cv)r(a) K(ai) KVpWtr(t:v)r(a) im(i)y(palj!a) f. 

IIHil f '0 cvrcA.1)c; icpcvc; ErvA.lt:\:voc; o IIporroA.ac; aripywv ra 
a I(471TrO<[JaVtrivra Kai KÜpwtrivra imcypalj!a f. 

22 id eHt Xwv&~ II 24 id est Kwva-r:av-r:tvo~ 6 I:uvaÖT)VO~ II 2ß Xaß(&)pwv 
Ht·xc., Xaßpwv MM II 28~·:30 om. Ml\1 II 29---:32 loannes, Methoclius et loannes 
Hagionicola!tes presbyteri lineis praecedentium usi nomina non propriis spatiis 
subscripserunt II :32 'Ay'LoviKol&-r:T)~ Hu~u., 'AytovtKol&-r:T)~ MM II :39 IIpo-n:al&~ lVIM II 

JD/ I :Jl-1 -t-01 

I eh. der w~ringt> Priester Ioannes ( :hionas. habe das für gültig 
Erklärte und die 11~nt:,;eheidungen bekräftigend unter:,;chrieben. 

lc:h, der geringe Priester Kunstantinos Nynadenos, habe die 
Entscheidungen bekräftigend unter·schrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Chabaron, habe die I'~ntsc:hei
dungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael, habe die Entscheidungen 
bekräftigend unterschrieben. Ich, der geringe Priester loannes, 
habe die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. Ic:h, der 
Priestermönch Methodios, habe die Entscheidungen und das für 
gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. Ich, der geringe Prie
ster Ioannes Hagionikola'ites, habe bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Libinos, habe die B~ntschei
dungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Niketas Nikanos, habe die Entschei
dungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes lVIelitas, habe das für gültig 
Erklärte und das Abgeschriebene (!) bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Manne! Propolas, habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Stylianos Pazykes, habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. Ich, 
der geringe Priester Georgios Abasgos, habe das für gültig Erklärte 
und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe PriesterStrategos Ioannes, habe die Entschei
dungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Petauras, habe die B~ntschei
dungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester lVIanuel Rhabulas, habe die Entschei
dungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Stylianos Propolas, habe die Ent
scheidungen und das für gültig Erklärte bekräftigend unterschrie
ben. 

41 id est I:-r:ultavo~ 6 Ila(UKT)~ II 42 Georgius Aba;,gus presbyter linea praece
dentis subscriptionis usus nomen non proprio spatio subscripsit II 4:3 post 
re(w)p(yto~) litt. tep canc. V I id est 'Aßaay6~ II 45 om. MM II 51 Ilpo-n:al&~ MM 
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1(-IH) t '0 evrt:Ary~ i'epev~ NnKJjra~ 0 ZryyaA.o(~) ra Kvpw6ivra 

(Kai) Ct1T:Oj(W)(/JaV6evra arepywv vn(eypalf!a). 
i)i) jUiO) t '0 eureA1)~ i'epe~ MaV01JA 0 Ant:Aa~ ra I(O,I) K1)pw6evra (Kai) 

Ct1T:OqJav6evra aripywv vn(eypalf!a). 
l(i'2l t '0 evreA.ry~ i'epev~ 0 <PzA.zm)~ 0 Zr]yavo~ ra Kvpoj(f>:l)6ivra 

(Kai) anoqJav&ivra aripy(ov) vneypa[rf!]a. II 
20()' (ii-IJ f '0 evrdry~ i'epev~ lJriqJavo~ 6 Bpav(a~) raKüpw6ivl(''''1ra 

()() KCt!1T:OqJa6(ev)ra arepyov Vniypai/Ja f. 
I(,>HJ t '0 evreU~ tepev~ MryxaiJA. 6 MdzyaA.a~ 1(''71 raKvpw6evra 

Kai anoqJav6(iv)ra arepyov vniyp!&:rf!a!. 
j(f>H) f '0 evrdry~ i'epeu~ 'fw(avv)ry~ 0 'Ayi'oßA,aafrry~ LaKÜpw6evra 

K( ai) ano I (O,!J)qJav6ivra aripyov Dniyparf!a t' 
6ii I(HOJ f 0 evreA.ij~ vepev~ MavoijA. o Kryvaf.J.o~ ra [Kvll(611po6evra-

KazanoqJav&evraarepyovvne I (H2lypai/Ja. 
I(H:l) t '0 evriA.ij~ iepe~ ee(6owpo~) 0 KA.vowv(r(ry~) ra Kvpw-

6(iv)r(a) aripy(wv) vneypai/Ja. 
I(H4

J f iwv(a~) üepof.J.wvax(o)~ ra anoqJav6ivra arpaiyov ün(i-

70 yparf!a) f. 
1(\i;}) t '0 evrdry~ i'ipev~ >Avopi(a~) 0 Eyovp6nOVAO~ ra l(lili) KÜp0-

6ivra mi anoqJa&ivra aripywv vn(eyparf!a) f. 
l(tii) t 'iw(&:vvry~) iepev~ (mi) Ctf.J.aproAO~ ra K1)po6(iv)ra K(ai) 

anoqJavl(tiHJ&ivra aripyov vniyparf!a f. 
75 l((i9J f '0 aaKeAAi'ov Tavov~ eeoo(w)p(o~) iepe~ ra KrJp06ivra 

(Kai) anoqJavl(70lOivra aripyov vniypai/Ja f. 

j(7 ll t '0 evreA.ry~ i'ipev~ Kwvaravri'vo~ 0 KaßaA.ap61(721novA.o~ ra 

K1)po0ivra Kai anoqJav6ivra j(i:JJ aripyov vn(i)yparf!a f. II 

206" (74
) ltJ '0 evreA.ij~ ievpOf.lOVaxo~ Tpryy6pw~ ra K1)p1)Mvra Kai 1(7ii) 

so anoqJav6ivra aripyov vniyparf!a t. 
l(iti) t '0 evrdry~ i'epe(v~) Tpryy6pw~ 0 'Ayi'oavaaraai'r(ry~) ra KV

pwl(7ilOivra (mi) anoypaqJivra aripywv 6niyparf!a f. 

1(7'1 f 0 evrt:Ary~ npwronana~ MvpwqJvrov 'Iw(&:vvry~) 6 Xwpi'

vo(~) 1(7\Jl ra KÜpw6evr(a) (KaZ) Ct1T:OqJaV6evr(a) arepywv {meypai/Ja f. 

5)3 id estNtKl)t'a<; I Kupwßena]litt. u ex T] corT. V II 55 ante abbreviaturam vocis 
Kat alteram abbreviaturam voeis Kat(?) posuit V II 5() imoqxxvl)evm ]litt. aa ex l) corr. 
V II 57 id est Zuyav6<; I Kupol)evmj supra litt. o abbreviaturam quandam posuit V II 
61 MeA.too:A.&<; MJ.vl II 64 &rr:oqxxvl)evt'a] litt. Mv supra !in. suppl. V II 65 id est 

J!J/ I :371 

l(·h. dn geringe Priester Niketas Zegalos. halw das für gültig 
l<~rklärte und die l~ntseheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der gNinge Priester Manuel Apelas, habe das für gültig 
b~rklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

I eh. der geringe Priester Philippos Zyganos, habe das für gültig 
Erklärte und die (<~ntseheidungen bekräftigend unterschrieben. 

[eh, der geringe Priester 1-:;tephanos Bnmas, habe das für gültig 
Erklärte und die b~ntscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

[eh, der geringe Priester Michael ~leligalas, habe das für gültig 
b~rklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Ioannes Hagioblasites, habe das für 
gültig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Manuel Kinnamos, habe das für gültig 
Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Klydonites, habe das für 
gültig Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Priestermönch Ionas, habe die Entseheidungen be
kräftigend unterschrieben. 

ich, der geringe Priester Andreas 1-:;guropulos, habe das für gültig 
Erklärte und die Entseheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der sündige Priester Ioannes, habe das für gültig Erklärte 
und die Entseheidungen bekräftigend untersehrieben. 

leh, der Sakelliu von Ganos, der Priester Theodoros, habe das 
für gültig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unter
sehrieben. 

Ieh, der geringe Priester Konstantinos Kaballaropulos, habe 
das für gültig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unter
schrieben. 

leh, der geringe Priestermönch Gregorios, habe das für gültig 
Jj~rklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ieh, der geringe Priester Gregorios Hagioanastasites, habe das 
für gültig Erklärte und das Abgeschriebene (!) bekräftigend unter
sehrieben. 

[eh, der geringe Protopapas von Myriophyton Ioannes Chori
nos, habe das für gültig Erklärte und die Entscheidungen bekräfti
gend unterschrieben. 

KivVO:jlü<;; KT]VO<; lVlM II 67 rewpytü<; MM II 69 0!11. MM II 73 om. lVIM II 75 id 
est r&vou II 77 id est Kaßo:AA.ap6rr:ouA.o<;; Ka(o:xo:p6rr:ouA.o<; MM II 79 om. MM 
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S;) I(HO) t '0 evrdijr; reper; MiJxaijA 0 Il1]Y1JVOr; ra KviiHI)poilfvm 

K(al) arroqJa{tfvm arfpyov vrcfypalj!a t. 
I(H~) t '0 TCE:VJ.llX!"!KOr; aKOVAOVtlOV vrc(fypalj!a). 

l(s:l) t 0 ev-rt:Aryr; repevr; Mavory.A o TpraKovuiqJ7JAor; m 11s-!) Kvpo

ilfv-ra Kat aTCOlplXVtlfvm arfpyov vrcfypalj!a f. 

HO l(siil [t] Eyo dnelvaveper; Mixoav.A arepyoverceypa[!J!a[. 

IIRH) [fl 0 evrt:A1]r; Mavoij.A o!epa{r; o wv TmpoKOJ.lTJWV omf

ypalj!a. 
I(HI) I tl '0 evrdryr; ttper; MixaiJ.A 0 IIavr(a).Aeov im(fypalj!a). 

I(SH) [t l '0 evrdryr; Oeper; Koamn5vor; 0 Zavar; vrcf(ypalj!a). 

H6 I(H!I) t '0 t evrt:Aryr; oifper; ewj..lar; arfpyov vrcfypalj!a. II 

207' !HO) t '0 evrt:AiJr; i'epevr; Mavovry.A o T.AüKvr; Kvpwtlfvm IIBI) (Ka!) 

arcoypa<ptvm a-rtpywv Jrctypa!J!a t. 
I(H2) t '0 evre.Aryr; tepevr; Kwvamvr(!)v(or;) l(!l:l) 0 IIavayi"wr(7Jr;) m 

KÜpw{tfv-r(a) (Kat) alill-l)tpav{tfvr(a) a-rfpywv vrcfypalj!a f. 
100 I(Hii) t '0 evre.Aryr; ttpevr; Kwvamvdvor; 0 IIopqJvpor; I(!J(i) -ra KÜpw-

ilfv-ra Kai arco<pavilfvm I (!J7) arfpywv Drcfypalj!a t. 
I(!IH) t '0 evre.Aryr; itpevr; 6 XpwroqJ6por; ra Kvpwilfvr(a) I(HH) a-rfp

ywv vrcfypalj!a f. 
1(\00) t rewpy(i"oc;) iepe(vr;) 0 Xa.AKi'r(7Jr;) ra KÜpwllfv-ra (Kal) arco-

106 lplXVtT(fv)m a-rfpywv VTC(f)yp(alj!a) f. 
IIIOI) f Mavov7JA vepev o ZyvyKov 7Jrr(fypalj!a) f. II 

207'" 1102) t ·o evrel(ijr;) oi"epevr; Te(w)p(ywr;) o Mt:Ayov(ijr; a-rfpy(wv) 

vrc(f)yp(alj!a) f. 
I(IO:l) t L17]tiKovor; Avopfar; o wv Xap7Jop1]-rov arfyov vrcf-

110 [ ypalj!a]. 
1(!0-l) f '0 arco WV euayovr; ßaai"AfK(Ov) drypov !"WV ayi'(wv) 

tv06,wv 11 105) (Kal) rcavevqJ1jJ.l(wv) arcoar(6).A(wv) 'iw(avv)ryr; teper; (m1) 

86 id est Mtxai]A. II 87 id est :n:veu~J,ctttKo~ aKoA.ouilwv (nornen suum clericus 
seribere oblitus est); IlEIJ.ctnKo~ KaA.ou~J,evo~ MM, :n:e~J,ctttKO~ (sine aKouA.ouilov) Ht:No. 

II 88 id est TptaKovtaqJUUo~ II HO om. l\fM I id est Mtxai]A. II Hl id est Mavoui]A. 
6 iepeu~ 6 "t"OÜ rl]pOKOIJ.eiou; rmpoKOIJ.OU MM, rmpOKOIJ.T\OU HUNU. II H3 IIanoA.ewv 

MJI I.)/'-/ .. J.O;) 

leh, der geringe Prie~ter :\liehael Pegeno~. habe da~ für gültig 
Erklärte und die l~nt~eheidungen bekräftigend unter~ehrieben. 

leh, der Pneumatiko~. befolge (die Be~timmungen) und habe 
unterschrieben. 

Ich. der geringe Priester Manuel Triakontaphyllos, habe clas 
für gültig 11:rklärte und die I':nt:-wheidungen bekräftigPnd unter
sehriPben. 

Ich, der geringe Priester MichaPl, habe bekräftigend unter
sehrieben. 

leh, der geringe Priester lVlanuel ho tu G·erokomeiu, habe un
tm·schrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael Pantaleon, habe unterschrie
ben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos .Zanas, habe unter
schrieben. 

Ieh, der geringe Priester Thomas, habe bekräftigend unter
schrieben. 

Ich, der geringe Priester Manuel Glykys, habe das für gültig 
Erklärte und das Abgeschriebene (!) bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Panagiotes, habe das für 
gültig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Konstantinos Porphyros, habe das für 
gültig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Christophoros, habe das für gültig 
Erklärte bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Priester Georgios Chalkites, habe das für gültig Er
klärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der Priester Manuel Zgynkon, habe unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Georgios Melguzes, habe bekräftigend 

unterschrieben. 
Ich, der Diakon Andreas, der (Sohn) des Chariore"ites, habe 

bekräftigend unterschrieben. 
Ich, das Mitglied des heiligen kaiserlichen Klerus (der Kirche) 

der heiligen, ruhmreichen und ruhmvollen Apostel, der Priester und 

Hv;-.;o. II H4 id est Kwvatani:vo~ I im(eypalfla) supr-a !in. V II H6 om. MM II U6 
rA.üKt~ Hl':\(:. II 102 om. MM II lOß ZyuyKov]leetio ineertissima (forsitan partes 
participii atepywv eontinens); ayptKov (id est ayptKwv) Hl':-w.; orn. MM II 107 

Mayou(ou~ MM II lOH id est Xapwpehou II lll ixyiwv orn. MM 
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raßovA.A.ap( t )oc; 0 A.aKatpac; I I lOH) ra KÜpw{)ivra (Kat) anOqJav{)ivra 

aripywv Dn(i)y(pa~J!a) .f. 
llii I(H>I) t '0 eA.axi'aroc; ev OtaKOVOtc; Mi'xary)., 0 IIerraiiiOHiywf.!(iv)oc; ra 

KÜpw{)fvra Kai anoqJav{)ivra I(IOH) aripywv vniypal/Ja f. 

I(IIO) t '0 evrdi)c; tepevc; Kai KAT)ptKoc; rov evaayovc; ßaatAtK(ov) 
l(lll) di}pov TWV ayi'(wv) evoo.;wv Kai navt:VqJ1jf.LWV anoli112Jar6AWV 
'Avopi(ac;) o A.amtpac; arepyw(v) vn(ey)p(a!J!a) f. 

120 11 11 :11 t '0 evreA.ryc; i'epevc; Tewpy(wc;) o Ei'vaoT)voc; aripywv 11 1141 Kai 
ßeßewv vniypal/Ja f. t '0 evraA.ryc; tepevc; (Kai) oevrepevwv 11 11 "1 r(wv) 
BA-axepvwv Mi'xa7JA. o Kapaßi·aac;. 

l(llfi) t '0 eurd(ryc;) iepevc; 'Avop6vtKoc; 0 BaatAtKoc; ra KÜpw
{)ivra ßeßatWV 111171 vn(i)yp(alf!a) f. II 

208' II 1Hi f '0 evreA_i)c; i'epevc; Kat aaKeAAap(t)oc; ri)c; aytwr(a)rT)c; 
12ß entaKoni)c; T(ovp(ov)A.[ov] II 1

IH) MavOV1JA 0 M6axoc; t aripywv iln(i)

y(palf!a) f. 
11 1201 f '0 evrd(ryc;) tepevc; Mi'xa1jA. o Kovpreaac; aripywv Dn(i)

y(pal/Ja) t. 
1:30 11 1211 f '0 evrdi)c; tepevc; Tewpy(wc;) o ri)c; BaatA.e(ac;) aripy(wv) 

Kal avro(c;) vn(iypalf!a). 
11 1221 f 0 evrdryc; iepevc; N1JK1jrac; ri)c; ErparT)or1jvac; aripy( ov) 

K( al) avr[ oc;] vnfyp[ al/Ja]. 
11 12:11 t '0 evrdryc; iepevc; Tewpyi'oc; 0 EVf.!OpqJwyiv(T)c;) ra KÜpw-

1:35 {)fvra (Kai} ano I 11241(/JaVMvra aripywv vniypal/Ja t. 
11 1251 f 'EvreA.Jjc; i'eevc; Mtx(a)TJA o Lltvzar(TJc;) 11' 2ti) arepeyov vne

ypa(!J!a) f. 
11 1271 f Q evrde!c; zepei)c; zepec; Mav(ovry)A. vneypal/Ja f. 
li 12HI t 'Q evrdryc; iipevc; Iw(avvT)c;) w Enavoovvrjc; vneypa!J![a]. 

140 j1 12
\l) t '0 evrd(ijc;) iepevc; ee6o(w)p(oc;) 0 Af.LT)paaav ra Kvpw-

{)(iv)ra Kai anol(l:lO)qJav{)fvra aripywv vn(i)y(palf!a) f. II 

113 ~}rapiic; l\lM II 115 Michael Pepagamenus ante crucem "f '0 Ci.rco 1:0u (v. 
subscriptionem praecedentem) scripsit et postea canc. II 11ß pm;t Ci.rcoq>o:vfrev1:o: 
litt. rco:p ('!) seripsit et postea del. V II 117 euo:o:youc; l o:2 supra I in. suppl. V II 119 
cr1:epyw(v)] litt. ep ex corr. V II 120 id est ~uvo:ö11v6c; II 121 Michael Carabidas 
presbyter linea praecedentis subscriptionis usus nomen non proprio spatio sub-

JIM 1 37-1 407 

TabullarioR IoanneR LakairaR, habe das für gültig Erklärte und die 
Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der niedrigRte unter den Diakonen, Michael PepagomenoR, 
habe das für gültig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend 
unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester und Kleriker des heiligen kaiRerlichen 
Klerus (der Kirche) der heiligen, ruhmreichen und ruhmvollen Apo
stel, Andreas Lakairas, habe bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester GeorgioR Synadenos, habe bekräfti
gend und bestätigend unterschrieben. Der geringe Priester und 
Deutereuon der Blachernen, Michael Karabidas. 

Ich, der geringe Priester Andronikos Basilikos, habe das für 
gültig Erklärte bestätigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester und Sakellarios des heiligsten Bistums 
Tzurulon Manuel Moschos, habe bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael Kurtesas, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Auch ich, der geringe Priester Georgios, der (Sohn) der Basi
leia, habe bekräftigend unterschrieben. 

Auch ich, der geringe Priester Niketas, der (Sohn) der Stratio
tina, habe bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Georgios Eumorphogenes, habe das für 
gültig Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Michael Diniates, habe bekräftigend 
unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Manuel, habe unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Ioannes Spantunes, habe unterschrieben. 
Ich, der geringe Priester Theodoros Amirasan, habe das für gültig 

Erklärte und die Entscheidungen bekräftigend unterschrieben. 

scripsit II 12ß T(ep ... :MM I Mo:vouij).]litt. o: ex coiT.; Manuel presbyter primitus 
o Moa in animo habuit I Mtxo:T)). o Me1:oc; MM II 1:30 Bo:oüe(o:c;)] lectio incerta; 
Bo:m).!l(o:c;) (id est Bo:ot).eio:c;) HL:!\u., Zllcrßo:otAWÖTic; MlVI II 1:32 id est NtK!l1:o:c; 1:fjc; 
~1:po:nw1:ivo:c; II 1:33 imeyp[o:ljfo: l supra lin. II 1:34 id est EuJ . .LOpq>oyevT]c; II 1:3fi 
ßwto:1:(11c;) ex corT. V II 1:38 om. l\f!VI II 1:39 id est ~rco:nouvfjc;; 'Acrrco:vöouv11c; MM 
II 140 id cst 'A!ltpo:crav 
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208' tl:n1 f '0 evrdi]c; i'epevc; (mt) raßovÄJ.apt(oc;) Iw(avvryc;) o 
KaÄ.6!Jer(oc;) ra ol(l:!ilpw!Jivra rr:apix rov ayi'ov J.LOV oearr:6rov K(al) 1}
KOVJ.Livi'Kov rr:aiiJ:!:!Jrpi'apxov aripywv vrr:(iypalf!a) f. 

J .. j.;) l(l:!-1) f 'Q evrdijc; eiepeuc; 8eoowp(o)c; 0 c!>aKpaaryc; arep[ YWV 

vrr:iypalf!a]. 
I(I:!S) t IwaK(J.L eiepwJ.L(6)vaxoc; (Kai) rr:v(evJ.Lar)(Koc; rr:anjp vrr:(i-

ypalf!a) f. 
l(l:!ti) I tl ·o evrdi]c; i'epevc; 'iw(avvryc;) 0 T(aJ.L(ac;) f. 

t:>o I(J:!I) [ tl ·o rr:pwrorr:arr:ac; rau dr]pov rou 1 (l:l~ 1 aycov rewpy((ov) 

'A vop6V1]KO!; 6 Kpvovepr]r( ryc;) t' 
I(J:l!IJ [f rJepaaij.wc; iepOJ.LOVaxoc; aripywv vrr:(i)yp(alf!a) f. 

111 401 lt Tjw(avvryc;) i'evpec; ra avo!Jev yeypaJ.Liva arpiywv 

~rr:(iypalf!a). 
löi> 111 41 1 r t 'OJ evrdi]c; i'epevc; Tewpyi'oc; o Kaßa).,apovrr:ovÄ.oc;. 

1114"1 [t 'OJ evre)..i]c; i'epevc; Tewpywc; o Aeovrap(r(ryc;). 
11 14:11 [f '01 evrdi]c; i'epec; Tewpy(wc;) o Tepi'r(ryc;) f. Te6pi'y(oc;) o 

Bpov)..avo(c;) vrr:(i)y(palf!a) t. II 

145 litt. a1:ep quasi evanitae in V legi posstmt 1± 7 0111. MM I 
depw~-t(6)vaxo~] litt. x post litt.~-t supra lin. scripta (id est abbreviatura pro ~-tovaxo~) 
II l;)l id est Kpuovepl'tl]~ II 1;)2 om. Ml\1 II Li:~ 0111. l\Il\1; Ioannes presbyter in 
!in. propria :-;oli:-; litt. [t IJw(avvl]~) \eup, deinde vero totum nomen subscripsit II 
155 id est Kaßa:Hap61tou1o~ II 1;)6 Aeovwmpi'LTJ~ MM II 157---1;)8 Georgius 
Brutanus presbyter linea praecedentit~ subscriptionis usus nomen non proprio 
spatio subscripsit II 158 quod ad positione111 f. 208 pertinet, v. eo111mentarium 
apud KBESTE:\, Antiocheia 2:J--24. n. 50 

243 

Kallistos I. und die Synode unterstellen die Kirche der Ungrowala
chei der Jurisdiktion des Patriarchats von Konstantinopel und ver
setzen auf Wunsch des dortigen Großwojwoden Nicolae Alexandru 
Basarab den Metropoliten Hyakinthos von Bitzina in die neuerrich
tete Metropolis der Ungrowalachei. 

J/J/ I :q .J Xr. l!.J.2 2-J.:~ (D('Z('lllher J:l;)/ bzw. l\lai J:l;i!J) 40() 

Jeh. der geringP Priester und Tabullarios Ioannes Kalothetos, 
hahP diE' Bestimmungen mPines lwiligen Herm und ökumenischen 
Patriarchen bekräftigen<! unterschrieben. 

Ich, der geringe Priester Theodoros Phakrases, habe bekräfti
gend unterschrieben. 

Ich loakeirn, Priestermönch und Beichtvater. habe unter
schrieben. 

Der geringe Priester Ioannes Tzamas. 
Der Protopapas des Klerus (der Kirehe) des heiligen Oeorgios, 

Andronikos Kryonerites. 
Ich, der Priestermönch Gerasimos, habe bekräftigend unter

schrieben. 
Ich, der Priester Ioannes, habe das oben Geschriebene bekräf-

tigend unterschrieben. 
Der geringe Priester Georgios Kaballaropulos. 
Der geringe Priester Georgios Leontarites. 
Der geringe Priester Georgios Gerites. Ich, Georgios Brulanos, 

habe untArsehriAben. 

243 

Wiederhaltes Ansuchen des Gmßwojwoden der Ungrowalachei A le:x:an
dros um Anschluß der Kirche der Ungmwalachei an den J~trisdiktions
ber-eich der aroßen Kirche von Konstantinopel und um Einsetzung 
eines Metropoliten (1~14). Er-ste diesbezügliche Kontakte ztvischen 
dem Gmßw(~jwoden ttnd dern .1liletr-opoliten Hyakinthos von Bitzina 



410 Kalli~tlls I. (:2. Patriarchat) 

V 47' f. 20H' \ Ka-ra 1-LTiva wii:ov -rijc; evt<Ha!-LEV'Ilt; tß' iv('nKnwvoc; 
MlVI I i~83~-:385 (Nr. 171/1) -rou ,c;-o"wo"~(0" e-rouc; (Z. 81--82) 
PO 152. 1:360--1:3()2 Mai ()8()7 (= I:35D) 
IhR. l{eg. 2411 auvoötKTJ rcpa~tc; (Z. 79~80) 

ed. K. D~:LIKA:\ES. IIa-rpttxpxtKWV f:yyp&q>wv 1:01-10~ III. Konstantinopel IHOß, 6;)1 bis 

fi;ii~; E. DE Hl"ICI!l'Z.-\KL Doeumente privitoare Ia istoria romänilor X IV: :'IJ. Iom:A, 

Doeumente gre<.•e~ti. Hukarest lHl5, I :3 (:--Jr. :J) (mit rumiini,;eher Übersetzung) 

(beide nach :\IM) (im folgenden nicht herangezogen); Abbildung bei V. LAL'RE:\T-P. 

~- NANTl'IU<:L, Faesimile de texte ~i doeumente bizantitw din veaeurile XIV XV 

privitoare Ia istoria biserieii rornäne. Hukarest IH-Hi. Tafel II Ill 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) (mehrere) Sehreiben des Großwojwoden der Ungrowalaehei (Nieolae) 

Alexandru (Basarab) an den Patriarchen (Kallistos I.) und die Synode mit 

der Bitte. die Kirche der Ungrowalachei möge der ,Jurisdiktion des Patri

archats von Konstantinopel unterstellt werden und den Metropoliten 

Hyakinthos von Bitzina ab; Metr·opoliten bekommen (yp&l-\1-la-ra: Z. fi: vgl. 

f:(l)-rrwe 1-\e"tU rcoUfi~ rcapaKA.l)aew~ [Z. 19 -20], (1)-rT)Gl~ Kat c#wat~ [Z. 27 
bis :281 und1-1e-ra rcoUfi~ (T)-rei rcapaKA.l)aew~ [Z. 48--4\ll) (= :--Jr. 244, er

wähnte Urkunde a) 
b) (in Aussicht gestellte) beeidete Garantieurkunde des Großwojwoden (Ni

eolae) Alexandm (Basarah), daß die Kirche der Ungrowalachei für alle 

Zeiten dem Patriarchat von Konstantinopel unt.erstehen soll (f:vw1-1o-ro~ 

Kat eyypaq>O~ UG<j)(XAeta: Z. 4!).--·fiO; f:V<i>!-101:0~ &aq>&A.eta Kat imoaxeat~ eyypa

<j)O~: Z. 7:3) (vgl. aueh Nr. 244, erwähnte Urkunde d) 
c) Einverständnis des Kaisers (Ioannes V. Palaiologos; Mai I:~öH; fehlt bei 

Do. Reg.) zur Versetzung des Metropoliten Hyakinthos von Bitzina in die 

Metropolis der Ungrowalachei (vgl. YVWI-\TI Kat euÖOKi~ -rou Kpa-ria-rou Kat 

ayiou 1-\0U au-roKp&-ropo~ [Z. ;)4]) (vgl. aueh ~r. 244, erwähnte Frkunde b). 

209r t '0 euyevea·m-roc; 1-Leyac; ßo'iß6öac; Kat außtv-r'llc; mia'llc; Ouyypo-
ß.A.axiac;' ev &yicv TCVEU!-Lan YV'Il<JtW-ra-roc; uioc; -rijc; TJ!-LWV !-LE1:pt61:111:0c;' KUP 
'A.A.e~avöpoc;, urco qn.A.oßeou YVW!-L'Ilt; KEKtV11!-LEVOc; Kat rcoHT)v evöetKVU
IJ.EVOc; 1:TJV <J1:0pyi)v Kat UTCO"tayi)v Kat eurce{ßetaV eic; 1:TJV rxy{av 1:0U E>eoiJ 

;) KalJOAtKTJV Kat cXTCO<J'tOAtKTJV eKKATJ<Jtav e(-rlc'll<JEV OU !-LOVOV ärca~, &Ha 
Kat rcoH&Ktc; Öta ypallll&-rwv au-rau Kat eöe-rlßll -rijc; TJ!-LWV !-LE1:pt61:111:0c; 

1-2 OUyypoßA.axiac; l yl ex eorr. V II 5 KaiJoA.tKTJV] K e X eorr. V 

Jl!!Jl I ,)83 Xr. :2-lc:~ (:\-Iai l:~öH) -t I I 

( 15 -22). Nach dem Tod dieses il!I etropoliten 8oll die 0 mße K1:n:he t•on 
Konstantinopelsell;st dessen Nachj(Jlger beshrnrnen (22~2;)). Beratung 
und Entschet:dung der Synode, der Bitte des Omßt.N~j'ruoden Z'U Pnt

sprechen 1; Aufgaben 'Und Pflichten des 'JW?ten Metropoliten der ganzen 
l lngmwalachei und schriftliche Garantie des Omßwojwoden. daß der 
neue kirchenrechtliche 8tal'U8 seines Landes für immer Oeltung haben 
soll (26~ 7G). Strafandrohung ( R:ckomrnun-ikation) für jeden, der die
sen 8tat'us zu ändern trachtet (77~-7H). Ausstellungsverme1·l~ und 
Datierung (79-~8i3). 

Der edelste Großwojwode und Gebieter der ganzen Ungro
walachei, (der) im Heiligen Geistechteste Sohn unserer Bescheiden
heit, Herr Alexandros, welcher, von gottliebender Gesinnung be
wegt, gegenüber der heiligen katholischen und apostolischen Kirche 
Gottes viel Liebe, Unterordnung und Folgsamkeit zeigt, ersuchte 
nicht nur einmal, sondern schon oft in seinen Sehreiben und bat 
unsere Bescheidenheit und die um sie versammelte göttliche und 

1 Der erste Anlauf zu einer Dispositio bleibt im Grunde unvollendet (Textlük

ke in Z. 44, die nicht nur die Liste der an der Beratung teilnehmenden Metropoliten 

betrifft.; DAR. Reg. 2411 ["Critique l"J vermutet eine Registrierung nach einem 
[unvollständigen] Konzept). 
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K<Xt -rilc; n:ept cdnf]v ßeiac; K<Xt iepac; auv6öou. wc; &v TI 1:0<XTIOtOUÖe K<Xt eia
we~fic; oi'i-roc; K<Xt" n:aaa <XU1:0U fn:tKpa-reta K<Xt &pxf] un:o cf]v EKKATJGt<X
anKTjv &v&Kpww Kat Öte~aywyf]v -rfic; Kaß • iJtJ.iXc; &ytwc&cT]c; 1:0u E>eou 

10 Mey&A.Tjc; 'EKKAT]Gtac; K<Xt ö€~Tj1:<Xt apxtepea xetpowviav Ovt<X -rfic; iJf.!WV 
f.!l':1:ptÜ1:Tjtüc; K<Xt eic; tf]v ßeiav K<Xt iepav iJf.!WV auvoöov ceAODVt<X K<Xt exn 
wu-rov wc; yv'llawv TIOtf.!EV<X n:&aTjc; OuyypoßA.axiac; eic; euA.oyiav K<Xt 
TIVI':Df.!<XHKOV K<Xc<Xpttaf.!OV auwu tf: K<Xt 1:WV n:aiöwv K<Xt TilXGT]c; cfic; 
&pxfic; au1:ou. 

U> Llto Kat n:p6 nvoc; T1ö11 Katpou n:poaeKaA.eaaw n:A.rJat&(ov-ra aun{> 
-rov iepw-ra-rov f.! TJcpon:oA. tcTjV Bn(i VT]c;. un:epnf.!OV. &yan:TjtOV K<Xca Kupt
ov &öeA.<pov Kat auUenoupyov cfic; I iJf.!WV f.!e1:pt6cTJcOc;, Kup 'i&Kwßov, 
K<Xt eöt~aw cXGf.!l':VEGt<Xc<X -rf]v evA.oyiav <XUWU K<Xt eöet~e n:poc; IXU1:0V tf]v 
n:poa'llKODG<XV UTIOc<Xyf]v K<Xt evA.&ßetav K<Xt e('llcTJGI': f.!l':1:Ct n:oUilc; n:apa-

20 d'llaewc;, tva Kaca f.!EV 1:0 n:apov tJ.ecaceiJ'fl ööe 6 iepwcacoc; f.!TJcpo
n:oA.hT]c; Bn(iv11c;, &n:oöeK-roc;; <pavelc;; Kaca n:oA.u 1:<{> -rowlic0 f.!ey&A.0 
ßoi:ß6ö<;t, eic;; 1:f]v eKKATJaiav n:&aT]c;; OuyypoßA.axiac;;, f.!l':ca öe Mva1:ov 
<XU1:0U öf] 1:0U Bn(ivT]c;; ljJTj<pt(Tjt<Xt ecepoc;; K<Xt xetpOtüVOUf.!l':VOc;; n:apa eile; 
KaiJ' iJtJ.iXc; ixytwthTjc; -rou E>eou Mey&A.Tjc; 'EKKAT]Gt<Xc; EKTIEf.!TITJ1:<Xt eKetae 

:25 wc;; TIOtf.!i}V K<Xt apxtepeuc; yv'llawc;; n:&aTjc;; OuyypoßA.axiac;. 

'En:el oi'iv eKpißTJ n:apa eile; i)f.!WV f.!etpt6cTJ-roc;; K<Xt cfic;; n:epl au1:f]v 
ßeiac;; 6f.!TJYDPI':Wc;; 1:WV iepwc&cwv apxtepewv "1:0t<XU1:TJ ('llcTJGtc;; K<Xt a~iw
atc;; -rou evyeveat&cov f.!l':YlXAOD ßoi:ß6öa eic;; n:oUwv wuxwv w<peA.etav K<Xt 
aua-raaw - <<n:ac;; öe 6 KOGf.!Oc;>>, Kaßwc;; ev rote; iepoi:c;; evayyeA.iOtc;; 6 

:w Kupwc;; &n:e<p'llva-ro, <(f.!tiXc;; wuxfic;; OUK av-r&~wc;;>>, K<Xt Öta 1:0U n:po<p'llwu <<6 
e~aywv &~wv e~ ava~iov wc;; acÜf.!<X f.!OD ean>> --, f.!EAAet Öe &n:o eile; 
Wt<XUcT]c;; &pxtepanKfic;; tmacaaiac;; K<Xt TIOtf.!<XVaiac;; 6 ev 'TI etPTJf.!EVTI &pxn 
K<Xt i:n:tKp<Xtet<;t n:&aTjc;; cfic;; etpTjf.!EVT]c;; OuyypoßA.axiac;; euptaKOf.!l':VOc;; 
xpwn~VDf.!Oc;; 1:0u Kupiou A.aoc;; 6öTjyei:aßat eic;; eKn:A. 'llpwatv 1:wv aWcTJpiwv 

:35 -rou XptacOU ev-roA.wv. {f.!EAAI':t} etGTJYODf.!EVOD 1:0U apxtepewc;; K<Xt EKÖtö&
OKOVcOc;; au-rouc;; 1:TJV wu euayyeA.iov 6öüv K<Xt a<pwtwv-roc; K<Xt KWAUOvtoc;; 
&n:o 1:WV UTITJYOPI':Df.!EVWV epywv cfic;; ixf.!<Xpciac;; K<Xt n:av-roc;; EK<pUAOD K<Xt 
&Uocpiou ÖÜYJ.l<Xwc;; -rilc;; EKKAT]Gt<Xc;; XptacOU, en öe K<Xt eile; iJf.!WV 
f.!l':cpt61:T]Wc;; Ötaan:ouöilc; cOuco f.!eAAOUaT]c;; ael n:otei:v Kat yp&<petv K<Xt 

29 :30 cf. Mt. lfi, 26 II :30 :il ,Jer. 15, 19 (i:&v e~ayayn<; 'rt(.HOV &:n:o ava~iou, 
W<; atO(..Ict (.WU ean) 

10 apxtepea xetpo-wviav övtctl sie V; an exona eoniciendurn (sed cf. lin. 1:3 
doeumenti sequenti~>)? II 11 TJ(..IWV om. Ml\I II 21 an6ÖeKtO<; MM II 29 aua·maw 

:v!JI 1 .)8.3 .:;s; :\r. 2-t-:l (l\lai J:lii!)) 

lwilig<:> Synode, daß er und sein ganzer Herrsdmftsbereid1 von nun 
an und künftighin der kirehlichen ,Jurisdiktion und Leitung unserer 
heiligsten Großen Kirehe Gottes unterstehen und daß er einen l~rz
priester bekomme, der die \Veihe unserer Bescheidenheit (empfan
gen hat) und unserer göttlichen und heiligen Synode angehört. und 
daß er· diesen als legitimen Hirten der ganzen Cngrowalaehei zum 
Segen und zur geistlichen Ausrichtung seiner selbst, seiner Kinder 
und seiner ganzen Herrschaft habe. 

Daher hat er auch schon vor einiger Zeit den ihm benachbarten 
heiligsten Metropoliten von Bitzina, (den) Hypertimos (und) im 
Herrn geliebten priesterlichen Mitbruder unserer Bescheidenheit, 
Herrn Hyakinthos, eingeladen, bereitwilligst seinen Segen empfan
gen und ihm die gebührende Unterordnung und Frömmigkeit er
wiesen und er ersuchte mit dringender Bitte, daß zunächst dieser 
heiligste Metropolit von Bitzina, der diesem Großwojwoden als sehr 
willkommen erschienen war, in die Kirche der ganzen Ungro
walachei versetzt würde; nach dem Tod dieses (Erzpriesters) von 
Bitzina aber sollte ein anderer gewählt und von unserer heiligsten 
Großen Kirehe Gottes geweiht und als Hirte und legitimer Erzprie
ster der ganzen Ungrowalachei dorthin geschickt werden. 

Da nun von unserer Bescheidenheit und der um sie versammel
ten göttlichen tlynode der heiligsten Erzpriester dieses Bittgesuch 
des edelsten Großwojwoden (als Beitrag) zum Nutzen und zur Festi
gung vieler Seelen erachtet wurde- "die ganze Welt aber ist." wie 
der Herr in den heiligen Evangelien erklärte, "nicht soviel wert wie 
eine Seele", und "wer", (wie es) durch den Propheten (heißt), "Wür
diges anstelle von Unwürdigem äußert, ist mein Mund"- und (da) 
also das christliche Volk des Herrn in dem genannten Herrschafts
bereich der besagten ganzen Ungrowalachei von dieser erzpriester
liehen Leitung und von diesem Hirtenamt zur Erfüllung der heil
samen Gebote Christi geführt werden wird, wobei der Erzpriester 
sie (die Christen der Ungrowalachei) belehrend auf den Weg des 
Evangeliums führen und mit Verboten von den untersagten Wer
ken der Sünde abhalten soll und von jeder fremden und außerhalb 
der Kirche Christi stehenden Glaubenslehre, wobei überdies auch 
unsere Bescheidenheit stets eifrig darum bemüht sein und sie (die 

diffieulter legitur; Kataa-raaw MM. II :35 poHti:v-roAwv voeem (..leAAet (e !in. :31) iteravit 
V (nihil deiend um esse eensuerunt MM) II :38 aUo-rpiou] litt. -rpi difliculter leguntur 
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40 vou\Jeceiv a{rrov<; ei<; 'TlPTJOtv -rf\<; cwc:paA.ou<; i]~wv nian:w<;. öm:p &c:pop~ 
ei<; noH ijv qruxucijv wc:peA.etav au-rwv, imep o~ lJe{ou npawa-ro<; oux 
iKavo<; öA.o<; 6 K6a~o<;. w<; &noöföetnat, ötayouv -rau-ra i] ~ecpt6-rYJ<; 

i]~wv auvötaaKeqra~evYJ -ra neplcou-rou -rn nepl au-rijv \Jeiq. 6~YJyupet -rwv 
iepw-r&-rwv &pxtepewv, cou 'HpaKA.eia<; ... (± HO). 

45 'Enel &~e-ra\Je-rw<; e~exe-rat d<; -ro ~e-ra-relJTjvat -r6vöe -rov ~YJ-rponoA.i-
cTJV Bn(ivTJ<; 6 wwuco<; ~eya<; ßoi:ß6öa<; d<; -rov ßp6vov n&aYJ<; Ovyypo
ßA.axiac; K<XL emKpa-reia<; K<XL apxf\<; <XUWU K<XL K<Xl:Cx 1:0 napov OUK ei<; 
e-repov n v&, &H' d<; au-rov -rijv &pxtepanKijv C<XU't'TJV npoamaiav ~e-ra 
noUTj<; (rrrei napad-rlaew<;, umaxvou~evo<; öouvat evw~ocov K<XL eyypa-

50 c:pov aac:p&A.etav, tva -reA.n coanocouöe Kat eia-roe~Tj<;, ~expt<; äv I auvia-ra
cat" außev-ria K<XL apxiJ au-rou," dpT]~fVTJ mxaa OvyypoßA.axia vno -rijv 
Kaß' i]~a<; &ytw-r&-rYJv cou E>eou Mey&A.YJv 'EKKA.YJaiav Ka-ra -rov &vaye

ypa~~evov rp6nov' ~el:flYYJKe cou-rov öij 1:0V Bn(tVT]<; " ~e-rpt01:TJ<; i]~wv 
yvw~ TI K<Xt eÜÖOKtc;t 1:0U Kp<X1:t01:0U K<Xt ayiou ~OU <XU1:0Kpa-ropo<;, 't'OU 

55 n&vr' &pia-rou Kat &napa~iUou -rn -rou f\iJou<; Kat -rwv rp6nwv XPYJa-r6-
'1l"i -re K<Xt Y<XATJV01:TJ1:t K<Xt't'O ÖtK<XtOV ev änaat ßouA.o~evou Kpa-rel:v K<Xt 
nappYJata(eaßat, ei<; -rov \Jp6vov n&aYJ<; OuyypoßA.axia<;. 

"Ea-rat -ro{vuv wanowuöe K<Xt ei<; -rov e~Tj<; änana XPOVOV 6 ÖYJAW

\Jel<; iepw-raco<; ~YJ-rponoA.tcT]c; n&aYJ<; OuyypoßA.axia<;, unepn~o<;, &yanYJ-
tiO -ro<; Ka-ra Kupwv &öeA.c:po<; i]~wv Kat auUenoupy6<;, wanep -rou ßp6vou 

rau-rYJ<; Kalcou 6v6~a-ro<;, oihw ~e-rexwv Kat &noA.avwv Kal -rf\<; wu iepou 
OUVÖ'pOVOU fYK<XlYtÖpuaew<;, ä-re ÖTJ YVllOtO<; apxtepeuc; ÖtCx 't'TJ<; xapno<; 't'OU 
E>eou &noKaraa-ra<; -rf\<; ÖYJAw\JeiaYJ<; &ytwr&-rYJ<; ~ YJ-rpon6A.ew<; OuyypoßA.a
xia<; K<XL K<X't'Cx 1:TJV fKKAT]at<XO-rtKTJV -ra~tv K<XL U1t01:U1tWOtv, avayvwa-rac; 

tii) 1:E ac:ppayi(wv fK n&aYJ<; rf\<; enapxia<; K<XL evopia<; au-rf\<; K<XL unoÖt<XKO
VOU<; K<XL Öt<XKOVOU<; npoßtßa(wv K<Xt1tpeaßu-repou<; xetpücOVWV, emJ..aß6-
~ev6<; -re K<XL n&nwv 1:WV 6ßevö-rlno-re Ötac:pep6nwv -rau-rn ÖtK<XtWV. Mev 
6c:pe{A.ouatv Ot -re ev au-rn KAT]ptKOt K<Xt oi CXAAOt iepw~tvot, ~ovaxol K<XL 
A<XtKOt une{Ketv K<XL vno-r&neaßat WDHp öaa K<Xt YVTJGt<p au-rwv 1t0t~fVt 

70 K<XL narpl K<Xt ÖtÖ<XaKaA<p K<XL oexeaßat npolJV~w<; K<Xt &nonA. TJPOUV' öaa 

44 ,;(\> MM I post 'Hpadeia~ spatium ea. 90 litt. praebet V; deest non solum 
series episcoporum, secl etiam verbum finiturn (ad sententiam patriarehae syn
oclique pertinens) II 49 ev6J.LOcov V, Ml\1 II 50 i:vrxJ litt. t ex eotT. V II 54 Kpamtoü 
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( 'hristen chJr Ungrowaladwi) schriftlieh zur Bewahmng unseres un
<~rschüttedichen Glaubens anleiten wird. was ja auf ihren mannig
faltigen seelischen Nutzen abzielt, eine göttliche Handlung also, 
die, wie gezeigt worden ist, die ganze \:Velt nicht aufzuwiegen ver
mag, daher beriet unsere Bescheidenheit diesbezüglich gemeinsam 
mit der um sie versammelten göttlichen ::-lynode der heiligsten Erz
priester, dem von Herakleia .... 

vVeil ebendieser Großwojwode unverändert an der Versetzung 
dieses Metropoliten von Bitzina auf den Thron der ganzen Cngro
vvalachei und seines Herrschaftsgebietes festhält und mit dringen
der Bitte diese erzpriesterliche Leitung zunächst für keinen anderen 
als für ihn verlangt, wobei er verspricht, eine beeidete schriftliche 
Garantie zu geben, daß die besagte ganze Ungrowalachei von nun 
an und künftighin, solange seine Gebieterschaft und Herrschaft 
besteht, auf die oben angeführte Weise unserer heiligsten Großen 
Kirche Gottes unterstehen soll, hat unsere Bescheidenheit (nun
mehr) mit der wohlwollenden Zustimmung meines mächtigsten und 
heiligen, in jeder Hinsieht besten und in seinem guten und heiteren 
Wesen und Charakter unübertroftf:men Kaisers, der will, daß das 
I{eeht in allem ungehindert herrsche, diesen (Erzpriester) von Bit
zina auf den Thron der ganzen Ungrowalaehei versetzt. 

Es soll also von nun an und für alle Zukunft der genannte 
heiligste Metropolit der ganzen Ungrowalachei, (der) Hypertimos, 
unser im Herrn geliebter priesterlicher Mitbruder, gleichwie an ih
rem (= der Metropolis) Thron und Namen, so aueh an der Einset
zung im heiligen Synthronon teilhaben und sie genießen, weil er ja 
durch die Gnade Gottes und gemäß der festgelegten Kirehenord
nung als legitimer Erzpriester der genannten heiligsten Metropolis 
der Cngrowalaehei eingesetzt worden ist, und soll aus der ganzen 
Kirehenprovinz und aus ihrem Sprengel Anagnosten einsetzen, 
Subdiakone und Diakone ernennen und Priester weihen sowie aueh 
alle woher auch immer stammenden Rechte (der Metropolis der 
Ungrowalachei) übernehmen. Daher sollen sieh ihm die dortigen 
Kleriker und die anderen Geistlichen, Mönche und Laien unterstel
len und unterordnen als ihrem legitimen Hirten, Vater und Lehrer 
und sollen bereitwillig annehmen und erfüllen, was er ihnen zum 

MM II 64 Krxt 1 orn. MM I post ,;&~w vocem n: suppl. perperam MM II ti5 atmkJ 
litt. Ti~ ex oü corr. V, mhoü MM (cf. lin. 43 cloeurnenti 244) 
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IJ.EAJ.et A.tyetv Kat rcapatve"iv Kat rKötö&aKEtv a{rrou<;; tX<popwna Ei<; ljJuxt

KTJV A.uantAetav' 1:TJPOUIJ.EVTJ<;; arcaparcotij-rou KCtV n{) e~ii<;; ad xpovcp -rii<;; 
fVWIJ.O"tOU aa<paA.eta<;; Kat imoaxeaew<;; ryypa<pOU Ei<; -rijv ixyiav -rou 
Xpw-rou KalJOAtKTJV Kat CtTCOG"tOAtKTJV fKKAT]GtaV 1:0U WtOU"tOU euyevecr-r&-

7fi -rou IJ.f:YtXAOU ßoiß6öa d<;; -ro dvat ad -ri]v fKKATJGiav -rii<;; OuyypoßA.axia<;; 
urc' au-ri]v Kat Mxea-öat arc' au-rii<;; apxtepea yvijawv. 

"Qa-re yap auv-rTJpeia-öat eiawe~ii<;; -rou-ro aKatvo-r61J.TJWV, Kat ßapu
-ra-rov Kat auvoötKov (av&-öe~J.a) TjrcdA.TJ-rat Ka-ra rcano<;; -rou ßouA.TJiJTJao
IJ.Evou CtKUpWGat au-r6, fTCEtOTJ LOU"tOU eVEKEV Kat TJ rcapouaa GUVOOtKTJ 

209' rcpiX~t<;; yeyovuia -r0 II dpTJIJ.EVcp IJ.TJ-rporcoH-rn rc&aTJ<;; OuyypoßA.axia<;; Kat 
81 UTCEp"ttj.Lcp et<;; CtG<j>tXAEtaV f:moeÖO-rat, CtTCOAUlJetaa Ka-ra IJ.llVa j.LtXtOV "tll<;; 

fVW"taj.LEVTJ<;; tß' ivÖtK-rtWVO<;; -rou ,~00<.0°0~(0" e-rou<;;, Tjn<;; Kat UTCEGTJj.LtXVlJTj -rn 

au-roxeipcp ypa<pfi -rii<;; TJIJ.WV j.LE1:pt61:T]W<;; t. I 

72 K&v Ml.\1 II 73 EVOJ.!Ötou V, MM II 78 post auvoÖtKÜV »patium ea. 9litt. 
praebet V; a<poptaJ.LOV suppl. :\'ßi (forsitan cum respectu !in. ()2 doeumenti sequen
tis, sed ratione adieetivorum [ ea»us nominativi!] parum habita) I rpttjAT)tat V 
(ef. !in. fi2 doeumenti seqtwntis), rpn:UT)to Mi\I 
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Kallistos I. antwortet dem Großwojwoden der Ungrowalachei Nico
lae Alexandru Basarab auf dessen Bitte um einen von der Großen 
Kirche von Konstantinopel geweihten Erzpriester für sein Herr
schaftsgebiet. 

V 47, f. 209'-210' 
MM I 386-388 (Nr. 171/2) 
PG 152, 1:~62-1364 
DAR. Reg. 2412 

(Mai 1359) 

ed. K. DELIKAXES, IIatptapxtKWV eyyp&:<pwv 1:0J.10t; III. Konstantinopell90fi, fi58 bis 
()55; E. DE HeRMl'ZAKI, Documente privitoare Ia istoria romanilor XIV: N. Ioi{UA, 

Documente grece:;;ti. Bukarest 1915, 4-fi (Nr. 4) (mit rumänischer Übersetzung) 
(beide nach MM) (im folgenden nicht herangezogen); Abbildung bei V. LAL'REN'I'-P. 

1;). NAHTUREL, Facsimile de texte :;;i documente bizantine din veacurile XIV-XV 
privitoare Ia istoria biserieii romane. Bukarest l94fi, Tafel Ill 
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seelischen X utzen belehrend sagen unclntten will. wobei die beeide
te Garantie und das sehriftlidw VerspreehPn ehendieses edelsten 
( iroßwojwoden für die heilige katholische und apostolische Kirche 
Christi, daß ihr die Kirche der Ungrowalaehei für immer· unterste
hen und von ihr einen legitimen Erzpriester empfangen soll, auch in 
aller Zukunft unangetastet bewahrt werdPn soll. 

Damit dies nunmehr künftig LHl\'{'rändert eingehalten wird, sei 
auch gegen jeden. der es für nichtig erklären wird wollen, die 
schwerste synodale (Strafe der) Exkommunikation angedroht; 
denn deswegen ist aueh die vorliegende Synodalpraxü; erlassen uncl 
dem genannten Metropoliten der ganzen Ungrowalachei und Hy
pertimos zur Sicherung ausgehändigt worden, expediert im Monat 
Mai der gegenwärtigen 12. Indiktion des .Jahres 6867; sie wurde 
auch eigenhändig von unserer Bescheidenheit unterzeichnet. 

244 

Vokativische Anrede des Empfängers (l-:3). Segenswünsche (:~----15). 

Schreiben des Oroßwojwoden Ale:r:andros rnit der Bitte urn Bestellung 
eines Oberhirten für die Ungmwalachei d'urch Patriarch und Synode 
(6~-17). Wunsch des Oroßwojwoden nach Versetz?tng des Metropolüen 
Hyakinthos von Bitzina in diese neue Position 'und Versichenmg, daß 
a'uch in Zukunft nur ein von der (hoßen K'irche 'VOn Konstantinopel 
bestellter Metropolit in der Ungrowalachei akzeptiert werden wird (18 
bis :31). Zusti'fnrnung des Kaisers und Entsche1:dwLg des Patriarchen und 
der Synode, dem Wunsch des Großwojwoden zu entsprechen (:31-:38). 
Versetzung des ~~!etropoliten Hyakinthos von Bitzina in die Ungro
walachei aufgrund einer diesbezüglichen Synodalpra:x:is (:~9-44). 

Einforderung einer beschworenen schriftlichen Erklärung des Cho.ßwoj
woden, derzufolge der neue kirchenrechtll:che Status der Ungrowalachei 
auch in Zukunft Geltung haben soll (45-61). Stmfandmhung (E:r:
kornrnunikation) bei Nichteinhaltung dieser Regelung (61-~63). Auf
fordenmg an den Gmßwojwoden, sich an die Glaubenslehren, Kanones 
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l<:rwähnte l' rkundPn und GesetzP: 
a) mehren~ Sl·hreiben des Uroßwojwoden (Nil·olae) Alexandru (Basamh) an 

den Patriarchen (Kallisto:-; 1.) mit <k·r Bitte um einen Erzpriester der Gro
ßpn Kirdw von Konstantinopd für die Cngrowalaehei (ypaf!t.Hxta ... Kat tiX 
npön:pa Kat t& Üatepa: Z. (} 7) (\'tri. aueh Nr. ;2.±;{, erwähnte UrkumlP a) 

b) Einverstiindnis des Kaisers (Ioanne:,; V. Palaiologos: Mai 1:{5\l: ftc)hlt h<)i 
Do. Reg.) zur \'ersetzung dp,.; MetropolitPn Hyakintlws von Bitzina in die 
l\It'tropolis der lT ngrowalachei (vgl. E'ITT]UÖÖKT]Ge I Z. :15[ bzw. euÖOKl(): ... ·roü 
Kpatiatou Kat ayiou f!OU autoKpatopo~ [Z. 4ß 47j) (\·gl. aueh Nr. 24:l. 
Prwähnte LT r·kunde c) 

e) Synodalpraxis cle,; Patriarc-hen (Kallistos I.) und der S~·node (vom Mai 
l:15H). dureh die der Metropolit Hyakinthos von Bitzimt in die neu errich
tete Metropolis der C ngrowalaehei versetzt wird (= vorangehende 
Nr. :24:3; Ihn. Reg. 2411) (i:yypa<po~ auvoÖtKTj npii~t~: Z. 40 und 42; vgl. 
aueh i:ljiT]<piaato [Z. :lßj bzw. i:Kupwae Kat i:ßeßaiwaev [Z. 45] und yvwf!Tl tij~ 
iJw:lv fletptÖtT]tO~ Kat ti'j~ iepii~ auv6öou [Z. 47 48 j) 

t Euyrvea-rcccr, auvr-rw-rcnr, &vöptKW'tCt'tE J..L€ya ßoi:ß6öa Kat außev-ra 
mxanc OuyypoßA.axia<;' ev ayiw 1tVEUJ..Lan yvncrtw-ra-rr' 1tOÖ'Etv6-ra-rr uie 
:I.iK TIJ..LWV J..I.E'tpt6-rn-roc;' KUp , AA.e~avöpr· uytriav Kat EUÖ'UiJ.tav lV"uxT)c; 
O<~iJ.CCrO<; -rr f')(7)otV KCtt riJr~{av K<Xl nav Ö n ayaßOv Kat O"&H'llPLOV enru-

;) xe-rat -r'fj &vnA. 'lllPrt aou ll iJ.r'tpt6n]<; lliJ.WV ano E>rou nav-roKpawpo<;. 

'Ano 'tWV ypauu&-rwv -rT)<; aT)c; ruyrvda<; Kat 'tWV npo-repwv Kat 'tWV 
ua-repwv eyvwpwev aKptßwc; ll iJ.f:'tptO'tT]<; lliJ.WV, Öaa eö'llA.ou ll ruyevet& 
oou, Kat anroe~a-ro Ka'ta 1tOAD Kat enflvrar -rf)v runeißetaV Kat D1tO'tayf)v 
K<Xt owpyf}v Kat ayanT}V, llV exrt<; ~ -rf)v ayiav 'tOU Xpw-rou KaÖ'OALKTIV 

10 Kat tX1tOO'tOAtKTIV EKKATIOiav, ijn<; ea'ttV ll 1tT}YTJ Katil pi(a -rT)<; euarßria<; 
Kat -ro o-r'llptyiJ.a Kat Ö Ö'f:iJ.eAW<; 'tOU XPWnaVWiJ.OU, Kat iJ.cXAta-ra, Ön 
(T}'tf:t<; U1t0 WDXT)<; apxtepea Kat1tOLiJ.fVa Kat ÖtÖcXOKaAOV 'tOU 't01tOU Kat 
-rT)<; entKpa-rria<; -rT)<; euyrvria<; aou' xetpowviav -rT)<; ayia<; 'tOU Xpw-roii 
KaÖ'OAtKT)<; K<Xi tX1tOO't0AtKT)<; EKKAT}Ota<;, W<; uio<; au-rT)c; yv'llaw<; Kat 

15 eunrtfr'llc;. KaÖ'w<; ecrnv O<j>ELAOiJ.f:VOV JtaV'tt ßouAOiJ.fV0 Ö'rpiJ.W<; Kat iJ.r-r& 
etAtKptvOU<; 1ttO'tf:W<; oexeaß'at 'tTJV euoeßrtaV Kat tX1tO'tpenroß'at 'tcX<; 'tr 
napaauvaywy&c; Kat -r& eK<puA.a Kat &H6-rpta ö6yua-ra. 

l ~:3 ef. linn. 1 - -:i doeumenti praeeedentis II ß ef. !in. ß doeumenti praeee
dentis II 8--10 ef. linn. 4~5 doeumenti praeeedentis II l:i ef. !in. 10 doeumenti 
praeeedentis II 17 ef. linn. i37~:i8 doeumenti praeeedentis 

ll voees Kal to atl]ptYf!a bis seripsit V II 1:3 xetpotoviav l an et hie exovta 
supplendum ( ef. lin. 10 doeumenti praeeedentis; sed ef. lin. ao huius cloeumenti)? 
Xptatoü] Eleoü M:M 

.11M I .J8fj -4-IH 

und Oesetze Z'l.l halten und dem. neuernannten Oberhirten rnü Frömmig
keit 'l.uul Liebe zu hegeynen (6:1 -ßB). Belohnung im. gegenwärhgen und 
zuküir~ftigen !.~elwn (70--74). Schlußgruß (75----7()). 

d) zu leistende lH)Pidek Garantieurkunde des Uroßwojwoden (~ieolae) Alex
andru (Basarah) und seiner Er!Jf'n und ~aehüthren, daß di<· Kirehe der 
Ungrowaladwi auch nach dem Tod des Hyakinthos d(·m Patriar('hat von 
Konstantinopel m1terstehen soll (yp&f!f!a i:vopKov: Z. ;)0 GI; to towüw 
yp&f!iJ.a: Z. 57: im6axeat~ Kat GUf!<pwvia: Z. ßO: vgl. aueh Ötaßeßawütat ij 
euyeveta aou i:v6pKw~ Kat f!et& no).):ij~ &a<pa).eia~ [Z. 2U--27J) (\·gl. aueh Kr. 
24:3, erwähnte Urkunde b). 

Wohlgeborenster, einsiehtigster, mannhaftester Oroßwojwode 
und Gebieter der ganzen Ungrowalaehei, im Heiligen Geist eehte
Kter, innigstgeliebter Sohn unserer Beseheidenheit, Herr Alexan
dr·os1 G8S1lmlhPit FrP1Hl(• dPr RPPlP. Kmft und vVoh]hpf]nrlPn dPs 

Körpers und alles, was gut und heilsam ist, erbittet für Deine 
Cütigkeit unsere Beseheidenheit von Gott, dem Allherrseher. 

Aus den Sehreiben Deiner vVohlgeboren, sowohl aus den frühe
ren als aueh aus den späteren, erkannte unsere Beseheidenheit ge
nau, was Deine \Vohlgeboren kundgetan hat, und mit viel Anerken
nung lobt sie aueh die Folgsamkeit, Unterordnung und innige 
Liebe, die Du gegenüber der heiligen katholischen und apostoli
schen Kirehe Christi hast, die ja die Quelle und Wurzel der Fröm
migkeit, Stütze und Fundament des Christentums ist, und ganz 
besonders (lobt unsere Bescheidenheit), daß Du als ihr eehter und 
folgsamer Sohn von Herzen naeh einem Erzpriester, Hirten und 
Lehrer des Ortes und Herrschaft,;bereiehs Deiner \Vohlgeboren ver
langst, (der) die Weihe der heiligen katholisehen und apostolischen 
Kirche Christi (empfangen hat); ist dies doch für jeden verpflieh
tend, der inständig und mit reinem Glauben die Frömmigkeit an
nehmen, sieh von den gesetzwidrigen Versammlungen aber und den 
fremden, außerhalb (der Kirehe) stehenden Glaubenslehren abwen
den will. 
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'End o~v. w<; dprrrcn. ~-te-ra noA.A:fi<; i:moöoxils Kat 6pe~ew<; ( YJ-rel: il 
euyeveui aou. tVIX EXTI IXU'tO~t apxtepea -rf)<; nept 'tTJV lliJ.WV 1-J.E-rptO'tl)'tiX 

20 ~eia<; KIXt iepii<; GUVOÖOU -rf)<; MeyaA. l)<; 'EKKA l)GtiX<;. KIXt VUV IJ.fV 'tOV 

iw~I~'tü\1 I!_TI'tPOTig)~I:cnv :ßn(iy_'IK· imepnuov. ra<:mn-rov J<:IX'tcX K12Qwv 

~Q?A<pÖv :ClK TihL.0.Y.I!.f::CPtO:Cill~ J<:SÜ guA..A_~_IQ14>_Y.Q.\1 .. 1\:.~P 'YaK_ty~Q\1. IJ.E'tcX 
öe napeA.eumv au-rou. ov &v EKAE~l)'tiXt KIXt xetpo-rov1lan lJill<r<fl (JUVOÖtKf\ 
11 J<:.<X~· fu.L~_c; ~yH..:mi-rn I9ii E>eoii Mg_y&A.n 'E.KdngiQ: Kal eKne~.tlJin npo<; 

2;) 'tTJV EUYEVEttXV GOU KIXt npo<; 'tTJV IXU'tO~t ]t_@.<~V fu>x_i}v J<:(XJ emKp&,}"g_tiXV 
IXU'tOiJ. ~~EIX yy_ijGWV, KIXt Ön ÖtaßeßatOU'tiXt ll euyeveta GOU EVOpKW<; 
KIXtiJ.E'tcX noHT)<; aa<paA.eia<;, Ön KIXtiJ.E'tcX ~ava-rov au-rou IJ.fAAEt dvat 
-rou-ro cmapanoJ.mov KIXt UIJ.E'ta~e-rov Ei<; -rou<; KATJPOVOIJ.OU<; KIXt Ötaö6-
xou<; au-rf)<; Ei<; 1'0 1-J.l)Öbto-re ~eA.f\aat öt~aa~at IXU'tOU<; &.pxtepea e-repw~ev, 

;{0 KÖ:V oio<; &pa K<Xt eanv, Et IJ.TJ XEtpO'tOVtiXV KIXt UTIOG'tOATJV cf\<; KIX~' lliJ.a<; 
&ytw-r&-rYJ<; -rou E>eou Mey&A. YJ<; 'EKKA YJGia<;, öta youv -rau-ra n&na Kat 
1-J.tXAW'tiX ÖtcX 1'0 EXEtv 'tTJV EUYEVEttXV GOU KIX~IXpcXV etJVOtiXV KIXt aytXTITJV KIXt 
d<; (± 8) d<; -rov eK E>eou Kp&na-rov Kat &yt6v IJ.OD au-roKpa-ropa, -rov 

UlJITJAO'tiX'tOV ßaatAEIX -rwv 'Pw~-taiwv' 1'0 GUIJ.<pOPTJIJ.IX n&v-rwv -rwv aya~wv' 
:l;> -rov yaA.l)v6-rawv Kat I <ptA.av~pwn6-ra-rov. enYJuÖÜKYJGE 1-J.fV au-ro<; öi) 6 

KptX'tW'tO<; KIXt äyt6<; 1-J.OU IXU'tOKpa-rwp, elJIYJ<ptGIXW KIXt ft IJ.E'tptO'tl)<; lliJ.WV 
1-J.E'tcX 'tWV TIEpt IXU'tTJV tEpW'ttX'tWV apxtepEWV, KIXt f\ÖYJ KIX'tcX 'tTJV UTIOÖOXTJV 
KIXt -ri]v (1lcYJGtV GOU KIXt 1'0 GUIJ.<pEpov -rou au-r6~t XPW'tWVDIJ.OU AIXOU 
IJ.E-rne~YJ 6 iepw-ra-ro<; 1-LTJ'PonoA.i-rYJ<; Bn(ivYJ<;, oilw<; öi] 6 Kup T&Ktv~o<;, 

40 ÖtcX -rf\<; VEVOIJ.WIJ.EVYJ<; eyypa<pOU GUVOÖtKf\<; npa~EW<; fi<; JtaGIXV (± 26) KIXt 
ean -roanowuöe KIXt da-roe~f)<; yv1law<; &.pxtepeu<; 1ttXGYJ<; OuyypoßA.axia<;, 
EXWV &öetaV, KIXiJW<; ft yeyovuta E1tt WD't<fl eyypa<po<; GUVOÖtKTJ npa~t<; 
KIX'tcX 1-J.EpO<; ÖtE~EWt, TiütEtV ev naan -rf\ evopi~ KIXt enapxi~ au-rf)<; nana, 

öaa &.vl1Ket yvl)ai<p &.pxtepel:. 

20 22 ef. linn. H\ 17 cloeumenti pmeeedentis II 2:3 U ef. linn. 2:{ 24-
cloeumenti praee<•dt>nti,; II :2;") .... 2(i au't'OU] cf. lin. 8 doeumenti praPeedentis II 
2ti ef. lin. (i2 doPumenti praeeedentis II 28 d'. lin. 72 doeumenti praeeedentis 

24- EK1tEf.11jiOt y II :~o XEtpotOviav K!Xt cmOOtOATJV I ef. adnotationem nostram ad 
lin. 1:3 huiuH doeummti sppetantem II :3:{ Eie;' om.l\ll\I I post Eic; 1 spatium ea. 8litt. 
praebet V. quod non indieaverunt MM; forsitan pro eic;' vox O't'Opyijv (ef. !in. \J huius 
doeumenti) eonicienda e::;t; an Eie; (cijv EKKAT)Otav Kal) supplendum'! II :l5 post 
qnA.avöpt.m6't'a't'OV in marg. dextra 't'OV seripsit V I EltT)UÖÜKT)Oev M:Vf II :~7 f\ÖT)] litt. 
ö ex l) eOIT. V II 40 post 11:&.aav spatium ea. 2ß litt. praebet V; v. arbitrium viri 
doeti .J. DARIUlt·zr;;s, qui (Reg. 24-11 [.,Critique l'']) sm;pieatus est texturn doeumen
ti praecedentis (et textum huius documenti) .,d'apres une minute preparatoire" 

exaratum e;;se 

,IJ.II I :;sr; .'JS /' Xr. 2++ (:\Iai l:l;i!l) -1-21 

Weile,; also. wi<• gPsagt. Dein \Yunseh und \'erlangen ist und 
I>Pine \Vohlgeboren ersucht. dmt einen l<~rzpriester der um unsere 
BPseheidenheit V("rsanunelten göttlidwn und h<>ilig<•n Nynode der 
Uroßen Kirche zu haben, und zwar derzeit dt•n heiligsten Metropo
liten von Bitzina, (den) Hypertimos (und) im Herrn geliebten prie
sterliehen Mitbruder unserer Bescheidenheit. Herrn Hyakinthos, 
mwh seinem Hinseheiden aber jeweils den, den unsere lwiligste 
Uroße Kirehe Gottes auswählt, auf Nynodalbesehluß weiht und zu 
Deiner vVohlgeboren und in Deinen ganzen Herrsehaftsbereieh dort 
als legitimen Erzpriester schickt, und weil Deine Wohlgeboren 
eidlieh und unter inständigem Beteuern er·klärt. daß aueh mwh 
ihrem Tod dieR unangetastet und um'erändert bei ihren Erbt>n und 
Nachfolgern gelten soll, so daß diese niemals einen J1~rzpriester von 
anderer Neite, wer auch immer es sein sollte, akzeptieren wollen, 
sondern nur einen, der von unserer heiligsten Großen Kirehe Gottes 
geweiht und entsandt worden ist, aus all diesen Gründen also und 
ganz besonders, weil Deine vVohlgeboren aufrichtige Loyalität und 
Liebe auch zu meinem aus Gott (regierenden) mächtigsten und 
heiligen Kaiser, dem erhabensten Herrseher der Rhomäer, dem 
Inbegriff alles Guten und durehlauchtigsten und menschenfi·euncl
liehsten, hat, war auch mein mächtigster und heiliger Kaiser selbst 
(Deinem vVunsch) wohlwollend gesinnt, und unsere Bescheidenheit 
entschied mit den sie umgebenden heiligsten Erzpriestem: Gemäß 
Deinem vVunsch und Ansuchen und gemäß dem Nutzen des dorti
gen christlichen Volkes wurde bereits der heiligste Metropolit von 
Bitzina, nämlich dieser Herr Hyakinthos, durch die übliche schrift
liche ~ynodalpraxis in die ganze (Ungrowalaehei) versetzt und ist 
von nun an und künftighin der legitime Oberhirte der ganzen Un
growalaehei, wobei er, wie es die zu diesem Zweck erlassene sehrift.
liehe ~ynodalpraxis im einzelnen ausführt, die Befugnis hat, in dem 
ganzen Nprengel und in ihrer (= der Ungrowalaehei) Kirchenpro
vinz alles zu tun, was einem legitimen Erzpriester zusteht. 
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-!;) Kcd 1;CXU1;CX j.!eV fKUpwae KCXt rßeßcxiwaev oücwc; iJ ixyicx wu XptacOU 
KCXÖOAtKft KCXt anoacOAtKft fKKAT]OtCX eDÖOKtQ: KCXt cOU KpCXctOcOU KCXt 
ixyiou J.!OD cxucoKpa-ropoc; Kcxt yvwJ..Ln ri'jc; iJw;)v J..Lecpt6cncoc; Kcxt c-i'jc; iepac; 
OUVOOOU KCX'tCx cftV O~V (flcTJGlV Kat U1t000XllV' OOV öf. i:anv ano COUVUV 
<ppovciaat Kat anonA.npwaat cftV imoaxeaiv aov, f\youv i:va notlian i] 

•>O euyevet& aou Kat oi ncxl:öec; Kat KATJpov6J.!ot Kat öt&öoxm auc-i'jc; yp&J.!J.!a 
EVOpKOV, KCXcTJG<paAWJ..LeVOV 1ttXVcOÖev, ÖtaAaJ..LßtXVOV KCXcCx j.!epoc;, tVa OTJ
AOVOH j.!eca öavawv 1;0U cOtOUcOU apxtepewc; Uj.!WV eup{aKecat n naaa 
apxit KCXt fTitKp&ceta c-i'jc; OuyypoßA.axicxc; uno Ifui_ KaÖ, ~ ixytwchnv 
}OU eeou Mey!i{c_!lY_ 'EKKA.naiav KCXt xetpowv-i'jccxt Wll<fl~ auvoÖtKT\ nap' 

;);) auc-i'jc;, wc; etÖtacat Kat veVOJ.!Wcat, apxtepeuc; Kat anoac€A.A.n-rat auc6Öt 
eic; TIOtj.!CXVa{av Kat WDXtK~V w<pHetcxv -rou cxuc6Öt XPWcWVUJ.!OU A.aou, Kat 
i:KneJ..Lwnc; co wwu-ro yp&J..LJ..La J..Leca -rwv aneaccxA.J..Levwv coucwv ncxpa -r-i'jc; 
TJJ.!WV J..Lecpt6cnwc; i:vccxuöcx eic; c~v ixyiav wu Xpwcou KaöoA.tK~v Kat 

21 0' anoacoA.tKftV i:KKA. Ttaicxv Kcx'i eic; c~v II fre{av Kat iepav auvoöov Kai evt eic; 
60 ßeßcxtWatV Kat aa<paAetaV -r-i'jc; UTIOaxeaewc; Kat OUJ.!<pWVtac; c-i'jc; euyevetac; 

aou, tnei, wace dvcxt anapcxnoincov Kat Uj.!ec&frecOV cftV eipT]j.!eVT]V Kac&
accxatv. Kat auvoÖtK01; <pptKWÖT]c; a<pOPWJ.!01; t}netATjcat Kac{t 1;0U KWAU
aov-roc; Kat afrnliaovcoc; CO:UcT]V. Ü<peiA.et öf: Kat TJ euyeveta aou, ( TJcliaaacx 
evpiaKeaöat wc; uioc; yvliawc; e-ile; ixyiac; cOU XptacOU KafroA.tK-i'jc; Kat ano-

()5 awAtK-i'jc; fKKAT]Otcxc;, acepyetv Uj.!ecaÖecwc; ca Wj.!OAOYTJJ.!€Va Kat Tiacpü
nap&öo-ra Kat uyt-i'j ÖÜyj.!aca, cOU1; fretOU1; KCXt tepouc; Kavovac; KCXt c0U1; 
<ptA.euaeßel:c; v6J..Louc;, öt' ~v acTtpi(ecat co c-i'jc; i:KKA naiac; aclipt wa, Ka'i 
exetV KCXt npoc; cOV eipT]j.!eVOV apxtepea euA.aßetaV Kat Gcüpy~v cftV Ü<pet
AOJ.!eVT]V. 

70 Touco yap nowvaa i] 1 euyevet& aou Kat oücwc; unetKouaa 'TI 
fKKAT]GtQ: 8eou cUXOt1; j.!f:V i:v -r<{) ncxp6vct ßt~ navcoc; ayafrou Kat TitXOT]1; 
eUÖUj.!tCX1; KCXt xcxpac;, KCXceUOOOUj.!eV01; eic; nav-ra ca ava xeJ:pac; epya Kat 
npayj.!CXca, i:v oeye c<{) j.!eAAOVn c-i'jc; aiwv{ou fKetVT]1; Kat aKa-raAU'tOU i:v 
oupcxvol:c; ßcxatA.eiac;' euxal:c; nav-rwv -rwv ixyiwv. 

fi2~M cf. linn. 51--;)2 documenti praecedentis II ßl cf. !in. 72 documenti 
praecedentis II 62 ef. !in. 77 documenti praecedentis 

48 <:ouvuv] sub litt. uv !in. dueta in V II 62 rpt1li..TJ1:CI.L V 

J/M 1 :J87 388 Nr. 2-!-! (Mai l:lMJ) 

Und das bekräftigte und bestätigte so die heilige katholische 
und apostolische Kirehe Christi mit vVohlwollen meines mäehtig
~·:ten und heiligen Kaisers und mit J;~irnvilligung unserer Beseheiclen
lwit und der heiligen ~ynode entsprechend Deinern Ansuchen und 
Wunseh. Nunmehr aber liegt es an Dir, für die Ji~rfüllung Deines 
V t~rsprechens zu sorgen, nämlich daß Deine vVohlgeboren, ihre Kin
der, Erben und Nachfolger eine beschworene schriftliche l':rklärung 
nbgeben, die von allen Seiten her gesichert ist (und) im einzelnen 
enthält, daß natürlich (aueh) naeh dem Tod ehendieses Eures Erz
priesters der ganze Herrschaftsbereich der U ngrowalaehei unserer 
heiligsten Großen Kirehe Gottes unterstehen soll und daß von ihr 
(= der Großen Kii'ehe Gottes) auf Synodalbesehluß, wie es geltender 
Braueh ist, ein Erzpriester geweiht und dorthin entsandt werden 
soll zur Behütung und zum seelischen Nutzen des dortigen ehrist
liehen Volkes. Du sollst ehendieses Sehreiben mit diesen Gesandten 
unserer Bescheidenheit hierher an die heilige katholische und apo
stolische Kirche Christi und an die heilige und göttliche Synode 
sehicken. dient es doeh zur Bestätigung und Sicherung deR V erRpre
ehens und der Vereinbarung Deiner Wohlgeboren; denn damit die 
beRagte Regelung unangetastet und unverändert ist, wurde aueh 
die furchtbare synodale (Strafe der) Exkommunikation gegen den 
angedroht, der diese (Regelung) in Zukunft verhindert und annulliert. 
Deine Wohlgeboren soll aber aueh, da sie es ja wünscht, als eeh ter Sohn 
der heiligen katholischen und apostolischen Kirche Christi angesehen 
zu werden, die anerkannten und von den Vätern überlieferten reinen 
Glaubenslehren, die göttlichen und heiligen Kanones und die die Fröm
migkeit liebenden Gesetze unverändert einhalten, auf die sieh das 
Fundament der Kirehe stützt, und soll aueh dem besagten Erzpriester 
die schuldige Frömmigkeit und Liebe erweisen. 

Wenn Deine Wohlgeboren dies tut und sieh so der· Kirehe 
Gottes unterstellt, dann mögest Du im gegenwärtigen Leben alles 
Gute und jede Art von Frohsinn und Freude erlangen, indem Du 
alle Taten und ~Werke, die Du unternimmst, zu einem guten Ende 
führst, im zukünftigen (Leben) aber (mögest Du) durch die Gebete 
aller Heiligen jenes ewige und unauflösbare Reich im Himmel (er
langen). 
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iii Kupwc; 6 E>eoc; eLT] Öta't't'jpwv TTJV euyrveuxv O'OU &voaov' eÜÖ'U[.LOV' 
uyui Kat &vunrpav rcavcoc; &vtapou O'UVaVTll[.tawc; t. II 

7() po~t fitH'll1 doeunwnti plus quam dimidin pars f. 210' s(;riptura (·aret 
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Der Metropolit Kyrillos von Side richtet an den Chartophylax seiner 
Metropolis, Nikolaos, eine antipalamitische Didaskalie; im Anhang 
warnt der Mönch Ioseph den Nikolaos und die Kirchengemeinde von 
Side vor der Annahme eines neuen Metropoliten, und Kyrillos verkün
det den Ausschluß eines Sabas aus der Kirchengemeinde von Side. 

V 47, f. 210v-212' 

MlYl I 399-403 (Nr. 175/1) 
(vgl. DAR. Reg. 2417) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(vor Mai 135!)-Dezember 1360) 
( vgl. ypthjHxt Kat a-reiA.at l Z. 65] 

bzw. i:ypchjJa[.LEV [Z. 157]) 

a) Sehreiben de:,; Chartophylax der :\Tetropolis Side, Nikolaos. an den Metro
politen (Kyrillos) von Ride. der sieh auf Zypern befindet. sowie weitere 
Rehreiben von Mitgliedern der Gemeinde in Ride an diesen (at ypacpai aou 
Kctl iiUwv nvwv h 'tWV O:U1:6ih: Z. 16---17) 

b) Sehn,iben des Kaisers (Ioannes V. Palaiologos: unbekannten Datums: 
fehlt bei Do. Reg.) an den :\[etropoliü'n (Kyrillos) von Siele mit dem 
Auftrag, sieh in Konstantinopel einzufinden (ypacpai: Z. :38) 

e) antipalamitische 1-\ehreibt>n aus KonstantinopPI an dü' PatriarehPn von 
Antiodwia. AIPxandreia und .Jerusalem sowie mwh Zypem (an den Erz
bischof von Z_q>ern [!I) (ypacpai: Z. 61 und ():3). 

t LltöaaKaA.ia -rou f.lTJTporcoAi-rou I:iö'l'jc; yr[.touaa 
rccia'l'jc; öuaaeßdac; rcpoc; -rov -rijc; f.l'l'jTporc6A.ewc; 

au-rou a-raA.etaa xap-ro~vA.aKa t 

t 'Ev ixyi({) nveu[.tan uie -rijc; 'llf.lWV -rarcetv6-r'l'j-roc;, ~iha-re Kat 

i) KcXAAtO'Tf:, auve-rw-ra-re Kat ~tA.oxpw-re Kat ~tAf:TCtO'KOTCe Kat rcavcoc; 

l-:3 titulum in rnarg. superiore scripsit V; tot um doeumcntum sequens 
eancellatum est II :3 cmoamA.eiaa MM 

( iott, der Herr, bewahre Deine \Yohlgeboren gt'sund, wohlge
mut, heil und erhaben über jede unangenehme Fährnis! 
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t!berschrzft ( 1--3). Vokativische Anrede des Em.pfänyer8 ( -1-----7). Se
r;wnswünsche (7---10). Dank an Nikolaos für die Erlediyuny wn Auf
träyen (11--15). Klaye des Metmpoliten über die Zustände r:n 8z:de, die 
ihn zu Untätiykeit verdarnrnten ( 16-41). Warm.my vor schlechtyesinn
ten, vorn rechten Olariben abtueichenden Zeityenossen ( 42----f>H). A uffor
(Leruny an die Kirche in 8üle, sich vor den Lehren Itnd Anhänyern de8 
Palarnas zu hüten (60--79). Darleyuny der Orundzüye der palamiti
schen Lehre und Beweis ihres häretischen Charakters (80-- lßO). 
Schlußyruß ( 161). Schreiben des Jlfönchs foseph an den Chartophyla:r 
Nikolaos, in welrhern dieser jenen ebenfalls vor der Lehre des Palarnas 
warnt ( 162-1 7 4). A ttsschh~ß u:nes 8abas aus der lürchenyerneinde 
uon 8ide; Griiße an den Or:konornos Manuel (175---180). Unterschrift 
( 181). 

Der Brief wmde im nachhinein unter dem Patriarchen Philotheus Kokkinos für 
gefälscht erklärt und im Patriarchatsregister oberflächlich durehgestrielwn (rner
gischet'f' Tilgung nur für di'n Passus um j..ltaOXPta'tOt in Z. 57) ebenso wie die im 
Anschluß daran erganwmen und später für ungültig erklärten t-lchreiben (ygJ. 
unten, !'\" 1'. 2-l.(i 248. 250). 

Lehrbrief des Metropoliten von Siele, 
voll jeglicher Gottlosigkeit, an den 

Chartophylax seiner Metropolis 

Im Heiligen Geist Sohn unserer Niedrigkeit, liebster und be
ster, vernünftigster, christusliebender, bischofliebencler, tätiger 
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&yaßou epyou epyCcr:a Kat [!ÜOXE, KUP NtKOAar, xap-ro<puA.a~ -rijc;; 
&yt&JLcX'LTjc;; [!TjcponoA.rwc;; ~tÖTjc;;· Kayw, 6 [!TJ'Lpürt:OAtLT]c;;, 6 ooc;; Kaca 
TIVEU[.ta na-r'llp, xatpnw Kat ruA.oyw Kat f:DXO[.tat OOt ano 8rou na-rpoc;; 
Kat Kupiou i][.LWV 'ITJOOU Xpto'!OU nav-roKpci-ropoc;; nav-roiav uyriav Kat 

I 0 OW[.taLtKTJV Kat WUXtKTlV. 
Euxapto'!OU[.tf:V Kat unrpruxapto'LOU[.tf:V OOt, ön -r& nap. i][.LWV OOt 

IJ.TJVUßev-ra enA.'Ilpwoac;; KaA.wc;; Kat rt:pOßU[!Wc;; Kat OUÖev naprtÖrc;; ~ eKa'Lf:
<ppOVTJOac;;· tXAA' ol'iv 6 ev f:vt nto-roc;; Kat ev nav-rt Tito-roc;; Ka-ra 'LTJV ßrfav 
ypa<p'llv. ((<j)tAOU y&p mo-rou OUK eonv ixv-r&A.A.ay[.ta -rwv öv-rwv ouöev>> 

15 Ka-r& -ro ßroA.oytKov pTJ-rov. 

"E<pßaoav öe ev-raußa npoc;; i][.t&c;; ai ypa<pai oou Kat &Uwv nvwv eK 
'LWV au-roßt. ypci<prtc;; ol'iv Kat [.LTJVUEtc;;, Ön TicXAtv va HßW[.tf:V au-roßt. 
EVf:Kf:V -rivoc;;; n&c;; y&p &vßpwnoc;;, önou un&pxrt TIOU ric;; 'LOTIOV nv&, öt' 
ai-riav nv& evat, d-rr W<pf:Art d-rr W<prA.rhat. eyw y&p olöa KaA.wc;; Kat 

20 tXKptßwc;;, ön e~ r[.LOU [.ttav Kat IJ.OVTJV W<p€A.rtav WUXtKTlV -rr ~ OW[.taLtKTJV 
OUK dxr-rr, 'LOV änav-ra Katpov Kat xpovov Kaß'lliJ.EVOc;; &pyoc;; eK-roc;; 
ßrwpiac;; &vßpwnwv Kat 6[.ttA.iac;; ric;; -ro KrUiov -rijc;; IJ.TJcponoA.rwc;; Kaß&n€p 
nva örwT]v <puA.aK'Ilv, &[.1€-roxoc;; n&v-rTJ evrpyriac;; Kat öouA.riac;; &pxt
rpanKTjc;;, OXATlOf:WV Öe Kat OKavö&A.wv Kat -rapaxwv [!UptWV, TIOU [.trV eK 

2;) 'LW V Xpwnavwv' TIOU öe eK 'LW V &ß€wv 'AyapTJVWV' Kaß&nrp TIAOtOV 'tt 
-ruxov ev [.1€0<v -rijc;; ßaA.&ooTjc;; Kat duöwvt(O[.tf:VOV UTIO &v€[.1WV evav-riwv· 
ßtci(r-rat Öe nav-rt -rpon<v 6 emo-r&-rTjc;; -rou nA.oiou -rou Kußrpvijoat Kat 
eA.rußrpwoat 'LO TIAOtOV rK -rijc;; '!Otau-rTjc;; noUTjc;; ßiac;; Kat &vciyKTjc;;, oi öe 
ouv au-r<{) vav-rat I öv-rrc;; ou ßoTJßOUotV Kat ouv-rpexouotv au-r<{)' &U& 

:w [.t&Hov ßt&(ov-rat Kat OKatwpouot LOU ptljJat KUKf:tVOV ev -rfj ßaA.&oon Kat 
TIVt~at. 'tt EXf:t TIOtijoat Kat epyaoaoßat 6 rAf:f:tvoc;; Kat /XßA.wc;; eKrtVOc;; 
VaUKATjpoc;;; LODe; KaKio-rouc;; vau-rac;; EXEt ö€~aoßat ~ 'LTJV ßiav Kat fxVcXYKTJV 
-rijc;; ßaA.&ooT]c;;; oü-rwc;; y&p nrnovßa[.trv Kat i][.trtc;; au-roßt. 

IIA.T]v öe Kupwc;; olörv 6 -r&c;; Kapöiac;; -rwv &vßpwnwv ywwoKwv 
a5 IJ.OVW-ra-roc;;, noH& eyw U[.t&c;; evßU[.LOU[.tat vunoc;; Kat i][.1€pac;;, nA.€ov öe 

TicXVLWV o€, 'LOV r[.LOV TIOßTJ'LOV Kat ayart:Tj'LOV [!OU uiov, Kat Tlßf:AOV TicXAtv 

1:~ 6--mcr't'o~J ef. Le. lß, lO vel Mt. 25, 21 II 14 <pO..ou·-- ouöi:v] Greg. ~az., 
Or. II, I (1'0 a5, 8:{2 B ll-12 =Sir. 6, 15) II :.!4-35 Kupw~--1-wv&mtw~] 3 B,eg. 
8, :3u II :35noUa-ruJ.epa~J ef. 2 Tim. I, 3 

427 lfJ/ I :mu .J()(J ;\r. :24ii (vor :\Iai l:liiH ])pzt>rnbPr I:WO) 
----------~------------------------------

Tt·ilhnlH~I' an jPdem guten vYerk. Hen Nikolaos, C'hartophylax dn 
h<·iligstPn Metropolis von Nide! leh, der :\letropolit und Dein geist
lidH·r Vater, begrüße und segne Dieh und erbete für Dich von Gott 
Vntcr und unserem Herrn .Jews Christus, dem Allhernwher, jeg
lidw körperliehe und seelisehe Gewndheit. 

Wir danken Dir im höchsten Maße, daß Du umwre Aufträge 
gut und bereitwillig erfüllt ha:-;t, ohne etwas zu üben;ehen oder zu 
\'Prtu:tehlässigen. Nur wer in einem (einzelnen) Punkt zuverlässig 
iHt, ist es, nach der Heiligen Schrift, auch in allem. "Ein zuverlässi
)1:1'1' Freund kann durch nichts in der \Yelt aufgewogen werden", wie 
der Theologe sagt. 

Hier, bei uns, sind Deine Sehreiben und die einiger anderer von 
dort (= aus Side) eingetroHEm. Du forderst mich also in Deinem 
Schreiben auf, wir mögen wieder dorthin kommen. Weshalb? Denn 
jeder Menseh, der sich an irgendeinem Ort befindet, ist aus irgendei
nem Grund dort, sei es, daß er (jemandem) nützt, sei es, daß er selbst 
Nutzen hat. Ich weiß nun ganz genau, daß Ihr von mir nicht den 
geringsten seelischen und körperlichen Nutzen gehabt habt: tlaß ich 
doch die ganze Zeit untätig, ohne Menschen zu sehen oder mit ihnen 
zu sprechen, im Keilion (meiner) Metropolis wie in einem furchtbaren 
Oeüingnis, völlig ohne Anteil an Tätigkeit und Dienst eines Erzprie
sters, (bedrängt) von zahllosen Belästigungen, Argernissen und Ver
wirrungen, bald von seitender Christen, bald vonseitender gottlosen 
Agarener, wie wenn ein Schiff mitten auf dem Meer von widrigen 
Winden hin und her geworfen wird. Der Kapitän nun versucht mit 
jE•dem Mittel, das Schiff zu steuern und aus dieser überwältigenden 
Notlage zu befreien, während seine Matrosen ihm nicht eilig zu Hilfe 
kommen, sondern vielmehr hinterlistig versuchen, aueh ihn ins Meer 
zu werfen und zu ertränken. vVas kann jener erbarmungswürdige, 
arme Schiffseigner tun oder unternehmen? lVIuß er sich mit den 
verbrecherischen Matrosen abfinden oder mit der Gewalt und Not 
des Meeres? Denn so ist es aueh uns dort ergangen. 

Allerdings weiß der Herr, der ganz allein die Herzen der Men
schen kennt: Bei Tag und Nacht denke ieh viel an Eueh. vor allen 
aber an Dieh, meinen über alles geliebten Sohn, und ich wollte 

7 K~yw V II 9 uyu:iav l\HI II 12 KCXAU MM II 14 CtV't'UAO:YIJ.O: V II 19 ievat 
i\l:\l II 20 f\1 KO:t ß:DI II 24 25 oxA.T]crewv 'AyapT)VWVj anaeoluthon II 26 

KA.uöovt(OIJ.EVOV Mi\[ II 29 VO:U't'O:t V II :u i:A.ei:vo~ .MM II 32 KO:t av<iyKT)V om. i\IM 

II :~5 T]IJ.ii~ V 
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tOU KataA.aßel:v aut61h j..leß'' Uj..lWV Kat Ötaßtßiiaat tOV j..ltKpov Katpov tT\<:; 
fiJ.Tj<:; (wTj<:;. di]v ör toUtO OUK exw rrotTjaat flrrpii~at Öta tÖ:<:; ypa<:pa<:; tOU 
ßeo<ppouplitou Kat ayiou TJj..lWV ßaatA.ew<:; tÖ:<:; Hß'ovaa<:; rrpo<:; TJj..lii<:; tOU 

.j.() taxew<:; Kat auvtOj..lW<:; cmeA.ß'ei:v tv tfi ßaatA.euouan tWV rr6A.ewv. ti]v 
Kwvatavtivou <pY]j.li. 

To ör rrap. TJIJ.WV ßouAY]tOV exet oütw<:;· tav Öc\>TJ 6 K6pw<:; Kat E>eoc; 
TJj..lWV uyeiav Kat rv tfi 6Ö<{) eipliVYJV Kat yaA llVYJV. j..leAetWj..leV Kat j..lept
j..lVWj..leV tov <peupou&pwv iJ.Tjva wu t~eA.ß'ei:v rK tTjc; vliaou Kurrpou. Kat 

.J.;) euxou Kat öeou wu E>eou urrrp TJiJ.WV, Örrw<:; euoöwßwj..leV wu Ötarrepiivat 
ti]v tOtaUtT]V rroAA~v Kat j..leycXAT]V 6ö6v· 

IIA.~v ör Kixyw DIJ.ii<:; W<:; fK E>eou öe~&j..leVO<:; 6cpeiA.w Kat xpewatw toU 
A.eyetv rrpo<:; Uj..lii<:; ta wuxwcpeA.Tj Kat awtlipta· arreuöe Kat ixywvi(ou rrA.eov 
twv iUA.wv tTj<:; WDXtKTj<:; aou w<peA.eia<:; Kat OWtY]pia<:;, tva KAT]pOVOiJ.llOTI<:; 

iiO ta ixyaß'Ct. tT\<:; &vw 'IepouaaAliiJ., ä o<pß'aAj.lO<:; OUK oiöe Kat 0~<:; OUK fjKouae 
Kat rrrt Kapöiav ixvß'pwrrou ouK ixveßTJ, ä T]toiiJ.aaev 6 E>eo<:; tot<; ixyarrwatv 

.'211' aut6v. di]v Ör II Öta ti]v ixy&rrTJV tOU Kupiou TJIJ.WV 'lTJOOU XptatOU Kata 
1'0 ÖuvatOV rrpoaexe 1'TJV Kaß'apav euaeßetaV Kat 1ttOttV, f}v rrap€Aaße<:; 
1tatp07tapaÖOtOV, Ött 6 rrapWV KatpÜ<:; Kat XPOVO<:; 1tlXVta Öte<pßapj..lfVO<:; 

iiii yeyovev, ou !liJv ör 6 xp6vo<:;, ixU · oi tou xpovou Kat wu Katpou wutou 
&vß'pwrrm, rrovT]püt Kat ÖtaßoA.et<:; Kat <pß'ovepot Katj..lta&vß'pwrrot. j..liiUov 
ör tixA. YJÖr<:; eine'iv, iJ.ta6xpwtot Kat &ßem Kat &mawt Kat wv KaA.ov 
rr&vtTJ ixj..letoxm. ßA.ene autou<:; rrpoßawaxli!J.OD<:; A.uKou<:;, ou<:; 6 napwv 
KatpÜ<:; Kat XPOVO<:; 1LOAAOU<:; tpe<pet Kat exet. 

(j() I'vwatov eatw aot Kat tOUtO, Ött fK tTj<:; Kwvatavnvoun6A.ew<:; ixne-
at&A. TJOav ypa<pat eic; tou<:; tpet<:; rratpt&pxa<:;, tov 'Avnoxeia<:;, tov 'AA.e
~avöpeia<:; Kat tov 'IepoaOAUj..lWV' Kat rvtauß'a ei<:; ti]v Kurrpov Kata tWV 
ixMwv KatrroA.ußewv IIaAaj.lttWV' e<pepov ör tauta<:; tÖ:<:; ypa<pö:<:; oi rvtau
ß'a övte<:; Xpwnavot Kat npo<:; T]iJ.ii<:;, Kat etÖaiJ.eV Kat I ixveyvwj..lev Kat 

(j;) EYVWj..leV Kat öfov rKptVa!J.eV ttVÖ: r~ autWV ypa\jfat Kat ate'iA.at aut6ß't 
rrpo<:; UiJ.a<:;, iJ.lirrw<:; tt<:; (tTj<:;) totaDtTJ<:; aipeaew<:; aut6ß't Hßwv UiJ.ii<:; 

+:~ tv •n oöi}> eipliVTJVJ ef. c. g. Ps. I:l, ;~ II ;)() &vw 'Iepouaa/clilll Ga!. -L 2(j II 
50 -;}2 ä oq>iJalcj.toc; -ix.yan:waw au1:6v J l Cor. 2, 9 II 55 ;)(j ef. e. g. l Tim. ß, :1 ii 
II ö8n:poßa•oax!l!louc; A.uKouc;J Io. Chrys., Ep. 12;) (PU ö2, (i85, lö); cf. Mt. 7, lö 

:n ötaßtßaoat MM II 40 mxewc;] •e!cewc; MM II 41 KwvaTavnvoun:oA.tv MM 
II 42 öc.i>TJ V, an öoiTJ scribendum! II 43 iJwilv supra !in. wppl. V 1 uyu:iav :\IM 1 

.ll.l/ I -IOU -10 I -1-:W 

\\ iedN dort unter Eul'h St'in und dit> kurze Npamw meint's Lehens 
(mit Euch) durehmessen. Aber ich kann das nicht ausfühn'n wegen 
d<'s N(·hreibens unsen's von Gott beschützten heiligen Kaisers an 
uns. daß wir unbedingt umgehend in di<• Kaiserstadt Konstantino
pel kommen mögen. 

Meine Absicht ist nun folgende: \Venn der Herl'. unser <iott, 
( iesurHlheit und eine fi·ierllidw, ruhige H,eise gewährt. ist es unsere 
Pmste Absicht, im Monat Februar die J nsel Kypros zu vPrlassen . 
Bete und bitte zu Gott für uns, daß wir diese überaus lange Reise 
gut hinter uns bringen! 

Freilieb bin aueh ich unbedingt verpflichtet, l<~ueh, wie ieh es 
von (Jott empümgen habe, zum Nutzen und zur l{ettung Eurer 
Neelen (folgendes) kundzutun: Beeile Dieb, kämpfe mehr als alle 
anderen um Nutzen und Heil für Deine ~eele, damit Du die Uüter 
des himmlischen .Jerusalems erbst. die kein Auge gesehen, kein Ohr 
w~hört und die in keines Menschen Herz gedrungen sind, die Gott 
denen bereitet hat, die ihn lieben. Aber um der Liebe unseres Herrn 
.le1ms Christus willen halte Dich, sosehr Du kannst, an die reine 
Frömmigkeit und den Glauben, den Du von den Vätern überliefert 
t'rhalten hast. Denn die jetzigen Zeitläufe sind völlig verdorben, 
daß heißt nicht die Zeit, semelern die Menschen dieser Zeitläufe. böse 
Verleumder. neidische JVlensehenhasser, oder vielmehr, um die 
Wahr·heit zu sagen, Hasser Christi und Atheisten, Ungläubige, die 
um Guten keinerlei Anteil haben. Schau Dir die Wölfe im Nehafspelz 
an, die unsere heutigen Zeitläufe in großer Zahl hegen und pflegen. 

Es sei Dir auch das bekannt, daß von Konstantinopel ~ehrei
ben an die drei Patriarchen von Antiocheia. Alexandreia und .Jeru
s<:tlem und hierher nach Kypros gesandt wurden, gegen die gottlo
sen und der Vielgötterei anhängenden Palamiten. Die hiesigen Chri
sten brachten diese Schreiben auch zu uns; wir haben sie gesehen 
und gelesen und zur Kenntnis genommen. vVir hielten es für nötig, 
einiges daraus Euch, die ihr unerfahren und nicht eingeweiht in 
diese elenden Lehren seid, dorthin (= Siele) schriftlich mitzuteilen, 

ya/.uvTJV V II 4-4 Kun:1:pou (u' ex corr.) V II 4-fi euoöoiJ&ij.tev V, Mll II .J.ß 1:Tjv om. 
Mi\! ln:oUT]v]litt. T]v ex COlT. V II .J.7 KCf.YW V II ;58 auwuc;J öf: 'LOve; i\IM I vox 
au1:ouc; difficulter legitur I oüc; bis seripsit V II ti:! Kun:1:pov V II (i4 Kat n:poc; ijjlac; 
om. M:Vl I otÖaj.tev MM II 6;5 yp&l!Jm V II öö •T\c; supplevimu8 (cf. lin. (ifl) 
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n.lcav'llan K<Xt epT]I..LWan K<Xt chaa-rpbjJn fK rijc;; i:d T]Ödac;;. wc;; Clj..L<XÖetc;; K<Xt 
cqw'll-rouc;; -rwv Wtüthwv K<XKia-cwv OOYIJ.lX'CWV. eav ai: -ruxn no-er K<Xt e.A.ön 
atn6öt -rlc;; -r'ijc;; wtau-rT]c;; KaKia-rT]c;; aipeaewc;;. ehe IJ.Ovaxoc;; ehe iepeuc;; ehe 

70 K<Xt btiaKonoc;;. <peuye-ce e~ av-cwv. wc;; <peuyet -rlc;; (mo Ö<pewc;;, K<Xt Ötw~a-re 
K<Xt cmü&aa-ce cmo -rwv DIJ.etEpwv opiwv wc;; veov K<Xt K<XtvOV OOYIJ.<X
na-r'llv. Ötav&ac'l']'Ce -roivuv. 1t<Xp<XK<XAW DIJ.ac;;. Ötav&acT]'te K<Xt -rote; naat 
Ot<XA<XA~aa-ce <peuyetv wc;; iov Ö<pewc;; K<Xt imoaeiaaaöe -ci)v noA.uöeov 
nA.&v11v -cwv &Mwv IIaA.a!J.nwv · <peuye-re -rouc;; Kuvac;; Kal -rouc;; K<XKouc;; 

7ö anap&K-rac;; Kat -ri)v Ka-rata!J.flv -r'ijc;; -rwv Xpwnavwv nia-cewc;;, Ka-ra -rov 
ÖetOV Cx1tOG'tOAOV, <peuye-ce 'COU'COU<; W<; -rapmpov, &:Je; GKOtü<; f~W-repOV, W<; 
nupoc;; yeevvav. wc;; 6ö6v-rwv ßpuy!J.OV. wc;; CxKOt!J. T]WV GKWA T]K<X. ou yap 
ean -rov au-rov K<Xt Xptanavov dvat K<Xt -r'ijc;; KOtvwviac;; 'CWV K<XKia-cwv 
ITaA.a!J.ttwv. 

so "Iva OE K<Xt nvac;; yvOtT]'te -rwv IlaA<XIJ.V<XtWV aipeaewc;; K<Xt fK -rou 
Kpaaneöou -ro Ü<paa!J.a, npoaexwc;; Kat KaA.wc;; ixKovaa-ce· 

Aeyet yap K<XÖapwc;; Mo öe6cT]c<Xc;; -rou E>eou, 1-J.t<XV ovaiav K<Xt hepav 
CxVOUGtOV. -ri)v youv ovaiav Atyet K<Xt unepKet!J.EVT]V, &6pawv K<Xt 
CxiJ.EÖeK'tOV. -ri)v ö' &vouawv u<pet!J.EV'l']V K<Xt opa-ci)v K<Xt IJ.eÖen'llv. eha 

8ö ötatpwv -rau-r11v -ri)v u<pet!J.EV'l']V eic;; nA.'ijöoc;; IJ.Upt&ptÖIJ.OV nA.'l']öuvnKwc;; 
<paaKet öe6-r'l']-rac;; llll voou!J.evac;; IJ.EV -rote; noUotc;;, aun~ ota neipac;; 
Cx1tOK<XAU1t'tOIJ.EV<Xc;; fV -rate; ypa<patc;; 'CWV ayiwv· -rou-ro Ör -r'ijc;; 1tOAUÖeou 
nA.&v'l']c;; -cwv 'E.U 'llvwv ea-ci. 

n iov Ö<pew~J ef. e. g. Ps. l~l. ~l II H Ii) KVVa~ KCt't'Ct't'Oj..LTJV I ef. Phi!. :l, 2 II 
7ti aK6co~ i:~wcepov] i\It. 22, 1a \'PI 2i>, :30 II 77 :n:upo~ yeevvav j ef. Mt. 5, 22; 18, H 1 

6ö6vcwv ßpuyj..L6v] cf. e. g. Mt. 8. 12; Ia, 42. 50; 22, I:l 1 CtKOt!JT)'t'OV aKWAT)Ka] ef. Mc. 
H,48 II 80IIaA.aj..Lvetiwv]d'.Nieeph.Greg .. Antirrh.Il,7,;)(lfi1,lriBEYER) II 80 
usquP acl SI i:K cou Kpaa:n:eöou 't'O Ü<pacrj..La]l\1aear. ChrysocPph., Cent. IH 6!j (II lfi2, 
ö ·H LEl'TSCH-SCH:'\EIDE\1'!\'); ef. etiam Ael. Arist., Ad Capitonem 3\ß, 9, vel Greg. 
NyHs .. De vita Gregorii Thaurnaturgi (PO 4fi, 924, 5fi = Xjl, 28. 24 HEIL[ C.wAH

;~;os-Lr•:NDLE JVL-\K\']) II 82-·156 ef. epistolam loannis Cantaeuzeni ad Ioannem 
episcopurn Carpasiae (ed. ,J. DARrtm:zr~:s, Lettr·e inedite de .Jean Cantacuzene 
relative a Ia eontroverse palamite. REB l7]19ö9] 7- 27 [in adnotat.ionibus sequen
tibus: DAR. Let.]) et anonymi dissertationem antipalamiticam (PO 150, 864 C-8(}7 

.11.11 I .Jo I Nr. 245 (vor i\lni I:l5H Dez('mber J:HiO) 

dn111it nicht ein Anhäng<:'!' di<'ser Häresie dorthin komme und Eueh 
in di<' Irre und vYüste führe und von der \Vahrheit ablenke. \Venn es 
e~ieh Pinmal ergibt und ein Anhänger dieser elench~n Häresie dorthin 
kornrnt, sei es ein lVIöneh, ein Priester oder auch ein Bischof. dann 
flieht vor ihnen, wie man vor einer ~chlange flieht, und verfolgt und 
vN'treibt ihn von I~uren Urenzen als Künder einerneuen und uner
hörten Irrlehre. Haltet Abstand, ich bitte Eueh, haltet Abstand 
und sagt allen, sie sollen sie wie ~chlangengift fliehen, sehüttelt die 
der Vielgötterei anhängende Irrlehre der gottlosen Palarniten ab, 
flieht die Hunde, die bösen reißerischen Tiere, die Zerstückelung des 
ohristliehen G~laubens, wie der göttliche Apostel sagt, flieht sie wie 
den Tartaros, wie die Finsternis draußen, wie das Feuer der Hölle, 
wie das Zähneknirschen, wie den immer wachen vVurm. Denn man 
kann nicht gleichzeitig Christ sein und mit den elenden Palamiten 
Uerneinschaft haben. 

Damit Ihr aber einiges von der Häresie der mörderischen (Pa
lamiten) erfahrt und das Gewebe (bereits) am Saum erkennt, hört 
aufmerksam und gut zu! 

Denn er(= Palamas) sagt klar, es gebe zwei Gottheiten Gottes, 
~~ine wesenhaft und eine andere, die ohne vVesenhaftigkeit ist: Die 
wesenhafte nennt er übergeordnet, unsichtbar, unteilhaftig, die 
ohne Wesenhaftigkeit untergeordnet, siehtbar und teilhaftig. Dann 
teilt er diese untergeordnete in eine unendlich zahllose Menge und 
erklärt, es gebe Gottheiten, welche von der großen Masse nicht 
erkannt werden, die sich ihm aber aus der Erfahrung in den Schrif
ten der Heiligen offenbaren. Das aber gehört zur polytheistischen 
Irrlehre der Heiden. 

Er erklärt, daß diese Gottheiten zusammen mit den Hyposta
sen angebetet werden. 

B, praesertim 8ß5 A -8fi6 B) II 82 8a öUo \)eO't'T)'t'Ct~--itvouatov J cf. DAR. Let. 17, 
:l2 :tl ( eap. I) II 89 auj..L:n:poaKuvei:a\)at- imoacciaeat] ef. DML Let. 17, :lß usque ad 

:n (enp. 2) 

70 post <peuyece voces cou~ Kvva~ (ex !in. 74) canc. man. pr. in V: tarnen 

in textu posuerunt MM II 74 Kiiva~ V II 77 ßptyj..Lov V II 78 Kal 1 om. MM II 
80 nv&~] nva MM II 8:3 itvouaiav MM II 84 itvouaiav M.M II 85 post u<petj..LCVT)V 
,·oces Kal u:n:epKetj..LCVT)V Kal &6pacov canc. man. pr. in V; tnmen in textu po:merunt 
MJI II 86 a\m{> seripsimus; au't'o V, 1\lM II 89 auv:n:poaKuvei:altat V 



Kallistos l. (2. Patriardmt) ,. n .. -:11· · 

!)() Afyet Eleov u<pet~J.fVOV <pwtoeu)~ OWIJ.aHKOt<; o<pU'aAIJ.Ol<; 6pat6v. Öv 

Kat IJ.Op<pi]v eivat <p'llot rou Eleou, ö twv Mavtxaiwv Kat MaooaA.tavwv 
f:onv Kat eiKOVOIJ.tXXWV. 

Afyet U'eou<; av&pxou<;. u<pet~J.fVOU<;, aptU'IJ.OV unepßa{vovta<;, eK t~<; 

OUOta<; tOU Eleou npoi:6vta<;, OÜ<; Kat KUptW<; Afyet Ö'eou<; Kat Ö'eOt'llta<;· tijv 

!);) Öe tptoUTI:OOtatOV <pUotV Kata xaptv Afyet Kat OU KUptW<; EJeov Kat Ö'eOt11-

ta, W<; evreuU'ev ouo ouv&yeoÖ'at ta atna f:nt Eleou, ev IJ.f:V 6 nati]p Kat 

rou ui.ou Kat 1'0U nveu~J.ato<;, ihepov Öe Tj <puot<; twv u<pet~J.fVWV Ö'ewv Kat 

U'eotlitwv. 

Afyet ~J.ep{(eoÖ'at t& <pUotKa tOU E>eou ei<; ~J.fP'Il Kat IJ.Opta· eK tODtaU 

211 I' ö' e~av&yK11<; OU~J.ßa{ vet II Kat ti]v ß'eiav <puotv wonep OWIJ.a ~J.ep{(eoß'at. 

101 c& y&p <puotKa Kat&U11A.a cai<; <puoem. 

Afyet <pW<; eivat 6patov ti]v I tOU Eleou <pUOtKTJV evfpyetav· ÖÖ'ev 

OU~J.ßa{vet nup etvat "C'TJV ouo{av "C'OU 0eou aioÖ''IltOV. 

Afyet tOV Eleov unepKetoÖ'at t~<; eautou öuv&~J.eW<; 0 ö tOU EuVOIJ.lOU 

1 Oii eon V tl atpeot<;. 

Afyet ti]v iivapxov evfpyetav u<pet~J.fV'IlV t~<; <puoew<; anetp&Kt<; 

ane{pw<; Kat f:tepO<pUCX Kat cXVOIJ.OWV Kat f:v cfl <puoet tO eivat exetv, 

cXVUTI:OOtatOV oiioav KaÖ'' eaUtTJV Kat cXVOUOtOV, exetv Öe AOYOV npo<; tTJV 

<puow, öv 6 ui.o<; npo<; tov natfpa Kat to nveu~J.a to iiywv· touto öe Kaß'' 

110 ev IJ.fpo<; 'Ape{ou Kat MaKeÖov{ou f:ottv atpeot<;, KaU'' ihepov oe ~aßeA.

A.{ou tou Aißuo<;. 

Afyet tOU<; u<pet~J.fVOU<; Ö'eou<; evepyetv c& n&vra. ti]v öe Ö'efav <pUOtV 

IJ.'Iloev tWV OvtWV evepyeiv' aA.A.a neptyeypa~J.~J.fV'IlV dvat eK"C'O<; tOU 

navr6<;. 

11ii Afyet "C'OU<; ~J.etfxovra<; tWV u<pet~J.fvwv Ö'eotlitWV av&pxou<; Kat 

cXKtlOtOU<; Kat ai:öfou<; y{veoU'at. 

HOEleov -6pa1:6vj ef. lhl\. Let. 17.-J.O 18. I (eap. i}) II 93--94ßeou,;; usque 
ad l)e6cl]m,;;J cf. Ihn. Let. 18, 4-1) (uap. 4) II 991J.epi(eaßat----j.16ptaJ ef. D,\R. Let. 
18, f) 10 (cap. I)) II 102 <pW,;;- evepyetav] cf. DAR. Let. 18. 11) 16 (cap. 6) II 
106--109 1:Tjv &vapxov--1:o äywvj cf. DAR. Let. 18, 20--23 (eap. 7) II 106-107 
cmetp&Kt,;; &rceipw,;;J cf. e. g. Greg. Acind., Ep. 62 (252, 3fl CoNS'L-\.NTI:\WEs H r·:rw Jet 
locos ibi in apparatu 1audatos] et 256, 130----1:31 [et saepius]) II llü----111 
'Apeiou---~aßeHiou 1:0ii Aißuo,;;J ef. Niceph. Greg., Antil'I'lL I 1, 8, 16 (193, 1-4 

.1 1.11 I /(I/ tO.'! 

J.;,. spricht von einem untergeordneten, liehtartigen Uott. 
si(·htbar für kürperliehe Augen, nennt ihn auch "Gestalt Gottes", 
Pill(' (Sache) der Manic:häer. Massalianer und Bilderstürmer. 

l•:r spricht von Göttern, die oluw Anfang sind, untergeordnet, 
jPde Zahl übersteigend. aus der Wesenheit Gottes hervorgehend, die 
t'l' atwh im eigentlichen Hinn als Götter und Oottheiten bezeiehrwt. 
Die Natur der Dr·eifaltigkeit aber nennt er gnadenhaft, nieht im 
t·ig<~ntliehen ~inn (ioU und Gottheit, so daß daraus zwei LTrsaehen 
in Gott folgern, einmal der Vater sowohl (als Ursache) des ~ohnes 
nls auch des Geistes, zmn anderen die Natur der untergeordneten 
( iötter und Gottheiten. 

Er erklärt, die physisehe Erscheinung Gottes lasse sieh in Teile 
und Teilehen aufteilen. Daraus folgt zwingend, daß aueh die gött
liche Natur wie ein Körper teilbar ist; denn die physisehe 11~rsehei

nung entspricht den Naturen. 
Er erklärt, daß die natürliche Energie Gottes siehtbares Lieht 

:-~t1i; daraus folgt, daß die Wesenheit Gottes sinnlieh wahrnehmbares 
Feuer sei. 

Er erklärt, daß Gott über seiner eigenen Kraft stehe: Das ist 
din Häresie des Eunomios. 

b:r erklärt, daß die anfanglose Energie unzählige Male grenzen
los der Natur untergeordnet, andersartig und unähnlich ist, in der 
Natur ihr Sein besitzt, in sieh ohne Substanz und ohne Wesenheit 
ist, aber einen Logos im Hinbliek auf die Natur besitzt, wie der 
Sohn (einen Logos) gegenüber dem Vater und dem Heiligen Geist 
(besitzt): Das ist einesteils die Häresie des Areios und Makedonios, 
andererseits die des Libyers Sabellios. 

Er erklärt, daß die untergeordneten Götter alles bewirken, die 
güttliehe Natur aber niehts von dem Seienden bewirke, sondern 
außerhalb von allem umschrieben sei. 

I~r erklärt, daß diejenigen, die der untergeordneten (iottheiten 
t(~ilhaftig werden, ohne Anfang, ungesehamm und ewig würden. 

Br•:Yim) II 112-114u<pet1J.evou,;;-rcavc6,;;Jcf.lhi{.Let.18,27--29(eap.8) II ll:3 
IJ.l]Öi:v -tvepye'tv, &U& rceptyeypaiJ.IJ.eVT]V dvat] cf. Niceph. Greg., Antirrh. I 1, 10, 8: 
&vevepyl]WV Kal oiov rceptyeypa!J.IJ.evov (215, 11-12 BEYlm) II 115----11() tou,;; 
IJ.ecexovca,;;--yiveaßat] ef. DAtt. Let. 18, :H-35 (eap. 9) 

lll Aiß\0,;; V II 115 post wii,;; voces u<pet!J.evou,;; ~eoii,;; cane. man. pr. in V; 
tamen in textu pmmerunt MM 



Kalli~tos I. (2. Patriarehat) r n. :!JJ· 

Aryr.t, ön i] <pUOtKil Kat OUOtWOTJ<.;; rvrpyr.ta 1'0U E>r.ou KOtvf) ron 1'WV 

1'f. &yyrA.wv Kat1'WV &v~pwnwv' W<.; rnr.u~r.v ouv&yr.o~at Kat 1'llV ovoiav 
1'0U Elr.ou KOtv~V dvat · {;)v yfx.p ij rvepyr.ta, <paoiv, f01't KOtvf), 1'0D1'WV Kat 

120 ij ovoia KOt VTJ f:on. 
Aeyr.t TIOLTJIJ.a <pUOtKOV Kat epyov Kat fVEPYTJIJ.a 1'0V uiov 1'0U E>r.ou 

Kat1'0 TI:Vf.UJ..La 1'0 äywv, U<pf.tJ..LEVa 1'E Kat unoßr.ßTJK01'a Kat Heinova 1'0U 
1:r. na1:po<.;; Kat &A.A.f)A.wv· 1:ouw oE 'Apr.iou Kat Euvo~J.iou, MaKr.ooviou Kal. 
nA.r.io1:wv &A.A.wv ro1:lv aipr.nKwv. 

12;) Aeyr.t, Ö1't i] oap~ npoor.iAT}<pr. 1'llV UTI001'aotv 1'0U E>r.ou A.6you· 1'0UW 
OE Nr.mopiou eonv atpr.ot<.;;, önr.p i] cphTJ &vr.~r.J..L&nor.v OUVOOO<.;;. 

Aeyr.t, ön 1'0 <paVEV rv dor.t nr.pwcr.p&:<.;; wu Kupiou ßann(OJ..LEVOU 
OUK ~V i] <pUOt<.;; Kat UTI001'aOt<.;; 1'0U ayiou TI:Vf.DJ..La1'0<.;; OUJ..LßOAtKW<.;; 
6pWIJ.EVTJ' &U, cXVOUotO<.;; rvepyr.ta, W<.; rnr.u~r.v OUIJ.ßaivr.tv' dvat Kat1'0V 

130 Xpt01'0V fxVOUOtOV rvepyr.taV Ka1'a 1'llV ~f.01'TJ1'a ( <<1'0 TI:Vf.DIJ.W>, y&p <j)T}Otv 
6 Mr.Ac:pö6<.;;, <<OUJ..L napfjv n~ 6J..Loic:p>>) · couw OE <l>wcr.tvou Kat ~w<ppoviou 
Kat MapKtAA.ou roclv ai:pr.ot<.;;. 

Aryr.t aTI01'f.AfOIJ.a1'a &vapxa. W<.; rnr.u~r.v n&oav 1'llV K1'L0tv &vap
xov ouv&yr.o~at, Önep ronv fAAT}VtK6v. 

1:3G Aeyr.t, ön 1:0 cou Kupiou cr.~r.WJ..Levov OWIJ.a. oii vuv J..Lf.1'aAaJ..Lßav6-
IJ.f.VOt ~r.ia<.; ytvOIJ.f.~a KOtvWVOt <pUOf.W<.;;, OVX ayt&(r.t Kat ~f.Ot f:Kf.LVTJ ij 
~f.01'TJ<.;;, ijn<.;; ijyiaor.v fKrtVO 1'0 npOOTJAW~EV ev n~ o1:aup0, &H' i] ixv
ODOtO<.;; Kat U<pf.tJ..LEVTJ' rnr.u~r.v oi'iv OUIJ.ßaivr.t ecr.pov dvat 1'0U1'0 1'0U 
npooA.TJ<p~rno<.;; rKr.ivou <pup&J..Laco<.;;, Kat tJir.uor.wt A.mnov 6 Kupw<.;; r.i.pTJ-

J.J-0 KW<.;; · <<wl'no eo1:1. 1:0 OWIJ.a IJ.OU>>. 1:panf)1:w 1:0i vuv 1:0 ßA.&o<pTJJ..LOV r.i<.;; cilv 
Kr.<paA.ilv 1:ou cau1:a ouoor.ßw<.;; ooyJ..Laci(ono<.;;· 

117--118 q>uotKi] &vbpwrrwv] ef. Ihn. Let. 19, I 2 (eap. 10) II 121--12:3 
rrotl]j..La--~Ht]A.wvJ ef. Ihn. Let. 19. 7--9 (eap. 11) II 12;) i] o&p~--- A.6you] ef. 
DAR. Let. 19, 1:3-14 (eap. 12) II 127128 1:0 q>avev--rrvEuj..LatO~ ] cf. DAR. Let. 
19, 21--22 et 24 (cap. 13) II 127 ev etÖEt 1tEpt01:Epii~ tOU Kupiou ßarrn(Oj..Levou] cf. 
Mt. 3, 16 II 129- 1:30 -r:ov Xpw-r:ov &vouowv i:vepyetav] cf. Niceph. Greg., Capita 
antirrhetica (non edita), cap. 33 (vide sis paraphrasirn apud BEYER, loc. cit. 115) 
II 13(}--131 to rrveuj..La---r:<;> Oj..LOttp] ef. (Ps.-Rom. Mel.,) Hymn. acath. 18, 5: Oj..LOÜp 
y&p -r:o Öj..LOWv (37 Tt{YPAxr::;) II U3:3 &rro-r:eA.eoj..Lata &vapxaJ cf. IhR. Let. 19, 25 
(cap. 14) II 1:35~138 to -r:ou Kupiou---i>q>Etj..LCVT]j cf. lh.R. Let. 19, 29--:32 (cap. 
15; j..LEtaA.aj..Lßtivov'I:E~ pro j..LetaA.aj..Lßav6j..LEVOt) II 140 Mt. 26, 26 

lW I _-lf __ l:_! __ -----~-·_r._:.__!-+_ii_:_ __ :\_I_ai_I :_lt_>!l __ D_P_z(_-·r_n_lH_'r_· _1_..:___ ______ 4_:~_5 

l<~r t>rklärt. daß die natürliche und wt>senhafte J<~nergie Gottes 
dPn l<~nw•ln und l\Iensehen gemeim:arn ist, woraus sich ergibt, daß 
(ihrwn) aueh das v\'esen (iottes gerneinsam ist; denn was eine gemein
rmrrw l<~nergie hat. so sagt man, hat auch eine gemeinsame vVesenheit. 

Er nennt den Sohn Gottes und den Heiligen Geist ein natürli
Piws Geschöpf, ein \Yerk und eine vVirkung, untergeordnet, tiefer
Ntdwnd und geringer als der Vater und untereinander (gestuft): das 
lNt (die Häresie) des Areios, des Eunomios, des Makeclonios und sehr 
vieler anderer Häretiker. 

Er erklärt, daß das Fleisch die Hypostase des göttlichen Logos 
angenommen hat: Das ist die Häresie des Nestorios, welche da;; 
dritte (ökumenische) Konzil anathematisiert hat. 

Er erklärt, daß das, was in Gestalt einer Taube bei der Taufe 
des Herrn erschien, nicht die Natur und Hypostase des Heiligen 
Ooistes war, die symbolisch sichtbar wurde, sondern eine wesenlose 
l~nergie, woraus folgt, daß auch Christus in seiner (iottheit west•n
loHe Energie ist ("denn der Geist", sagt der Melode, "war mit dem 
Ahnlichen gemeinsam anwesend"): Das ist die Häresie des Photei
nos, des Sophronios und des lVIarkellos. 

Er spricht von Ergebnissen, die ohne Anfang sind, woraus man 
schließen kann, daß die gesamte Schöpfung ohne Anfang ist: Das ist 
(die Anschauung) der Heiden. 

Er erklärt, daß den sichtbar gewordenen Leib des Herrn, cles
stm wir jetzt teilhaftig werden und so Gemeinschaft an der göttli
<·hen Natur erhalten, nicht jene Gottheit heiligt und vergöttlicht, 
die den ans Kreuz genagelten (Leib) heiligte, sondern die wesenlose 
und untergeordnete (Gottheit). Daraus folgt also, daß dieser (sieht
bar gewordene Leib) etwas anderes ist als jene angenommene Mi
schung, der Herr also mit seinem Wort "Das ist mein Leib" lügt. 
Möge die Blasphemie sich gegen das Haupt dessen wenden, der 
diese gottlose Lehre vertritt! 

li7KowijV II 119<:iv]wvV li:vepynV II 125A.6yoviVIlVI II 127rrepwtepii~] 
litt.~ ex eorr. V II 1:31 <I>wnvou V, lVIM II 1:32 MapKeA.ou V II 1:35 ante A.eyet in 
marg. sinistra erueem habet V I tEÖEOj..LCVOV V II 1:{5----1:36 j..LetaA.aj..Lßav6~evm 
('OniPeimus; j..LEtaA.aj..Lß&voj..LEV V, MM (sed viele j..LEtaA.aj..Lß&vov-r:e~ apud DAR. Let. 19, 
:lO) II 1:3(i yev6j..Leba V II 1:19 ljleuoe-r:at ~L\I II 140 j..LOU om. MM I -r:parrt]m 
seripsirnus; tparrdto V, -rparriito MM 



Kalli~h>N I. (z. l'atriarehat) J' .ff'. "! II' ."! !."!' 

Myet. ön 6 TOD eeou 'A6yoc, qn)aewc, VOj.L<}l t-rtxil'TJ eK -rljc, rcav&lyvou 
8f:01'0KOU Kat OUX imi:p <pU<JtV. 

Aeyet -ro i]-rot!J.aa~J.evov &nwTOv Kat tv-revil'ev öo~&(et Kat -ro 
J.j.;) TJ'!Otj.La<Jj.tevov -r<{) öw:ß6'A<}l TCDp &nw-rov. 

Aeyet no'A'Aac, imoa-r&aetc, Kat Öta<p6pouc, öuv&j.tetc, Kat tvepyeiac, ent 
8eou· -rou-ro Öi: ouöf:lc, h6Aj.LT]<Jf:V etTCf:tV IJ.eXpt -ri}v aftj.tepov. -rpdc, yap 
imoa-r&aetc, 6j.LOAoydv wpwj.tevac, nape'A&ßoj.teV enl. -rljc, ayiac, -rpt&öoc, Kat 
ou noU&c,· nptac,•>, y&p <pl]atv 6 il'el:oc, Kat j.teyac, M&~t!J.OC,. <<ea-rtv T] !J.OVac, 

150 Kat ou rc'Aljil'oc,>>. 

Atyet -ro <pwc, -- ö <p1Jatv 6 il'eo'A6yoc, rp1Jy6pwc,· <<<pwc, öi: 'Aeyw -ro ev 
rca-rpt Kat ui<{) Kat ayi<}l TCVf:Vj.LaH il'ewpOUj.Lf:VOV>) -- 1'0 D<jlf:tj.tevov Kat 
UVOU<JtOV f:ivat Kat CtVVTCO<J'taWV Kat <JWj.LaHKOtC, Ö<pÖ'aAj.LOtC, opa-r6v. 

:212' Aeyet 1'0 ev -rfi ß&-r<}l -r<{) Mwaet 6pail'i:v TCDp Kat 1'0 aplln&aav -rov 'H-
li);) Aiav rcuptvov äpj.ta UK-ria-rovc, il'eovc, Kat Ö'f:O'!T]"tac,· öil'ev Kat nvpao

'Aa-rpeiav öoyj.La-ri(et Kat trmouc, il'eovc,. 

Kat -raD-ra j.Li:V oihwc, exet. eypa:t!Jaj.Lf:V öi: Kat Vj.LiiC, -raD-ra rcpoc, 1'0 
<jlf:Uyf:tv eK WVC, 'ta '!OtaD-ra <JlPOVODV'taC,. avayvwß't Öe "taD-ra Kat rcpoc, 'tOUC, 
lf:pf:tC,, Kat ac, npoaexouv, Ö<JOV ÖUVaV'tat, eK -rljc, KOtvWViac, '!WV fia'Aa-

160 j.Lt-rWV. 
'H xaptc, TOD Kupiou TJ!J.WV 'IT]<JOD Xpt<J'!OD rtT] j.Lf:'tft <JOD t. 

Kayw 6 eu-re'Ai}c, Kat e'Aaxwwc, 'Iwaft<p, -raxa öi: Kat j.LOvax6c,, 
IJ.f:'ttXVOtav Ve!J.W -rov KUp NtK6'Aaov' -rov xap-ro<pVAaKa. 

Kat va 1'0 e~eupn<;;, ön TJj.LetC,' Kail'wc, d TCOj.Lf:V' eeoD f:UÖOKODV'!OC,' 
Hi5 IJ.eAAOIJ.f:V WD andil'eiv eic, -ri}v Kwva-ravnvouno'Atv· Kat eav eüpwj.tf:V 

-ri}v eKKA T]<Jiav dpT]Vf:UOU<JaV Kat ÖpÖ'ü'tüj.LOD<Jav, j.teAAOj.Lf:V Kat TJ!J.f:tC, WD 
etvat eic, 1'0 j.te<JOV, d Öi: tÖWj.Lf:V CXAAWC, TCWC,, Ö'eAOj.Lf:V KaÖ'e(eaiJat Ka-raj.LO
vac, eic, ev -rwv j.LOVa<J'tT]piwv. Vj.LetC, öi: ß'Atne-re eav-rovc, eK WD KaKia-rov 

142-143 0 ·wu eeou A6yo<;-~U0tv J ef. DAR. Let. 20, 4-·5 (cap. lß) II 144 i]-rcrt-
1-L<XO!-LEVOV &Kno-rov) ef. D.~R. Let. 20, 9-·10 (eap. 17) II 14&--147 noUa<;--E>eou) cJ. 
DAR. Let. 20, IH-·-20 (eap. 18) II 149 150 -rpui<;·-nA.~l1o<;] Max. Conf., Cap. theol. 
et oecon. (CPG 7694) li I (PO 90, ll25 A 2-:1 [viele sis et linn. sqq. J) II 151-152 
q>W<;··-l1ewpoullevov J Greg. Naz., Or. 40, 5 (204, 7--8 MoRESCHI:\1-ÜALL.W) II 15:3 
OW!l<XTIKOt<; O<j>lJO:AilOl<; opm;6v J cf. supra, !in. 90 II 154-155 TO i:v -rfi ß&-r<p-l1e6TT)T<X<;j 

:\Iai I :l;i!l DPz<•mlH'r I 

l•~r <·rkliirt. daß der Logos <iottes tHH·h dem (~esetz der Natur 
a tiN dPr ganz reinen T~wotokos geboren wurdP und nieht in über
!ild!\didwr \Veise. 

l~r nennt das Bereitete ungeschaffen und lehrt Romit, daß 
mwh das für den Teufel bereitete Feuer ungeschaffen ist. 

l<~r lehrt viele H,ypostasen. verschiedene Kräfte und Energien 
in Uott: Das hat bis heute niemand zu sagPn gewagt. Denn wir 
haben als Bekenntnis übernommen, daß drei bestimmte Hyposta
l'll'll die Heilige Dreiütltigkeit ausmachen und nicht viele. "Die Drei
lldtigkeit", sagt nämlich der göttliche Maximos, ,,Ü,;t die Einheit, 
!lieht eine Vielheit". 

Er behauptet, daß das untergeordnete Lieht Gregorios der 
'l1heologe sagt dazu: "Licht nenne ich das im Vater, im Sohn und im 
Ht'iligen Geist GeRehaute" unwesenhaft, substanzlos und für 
kilrperliehe Augen siehtbar ist. 

Er nennt das Feuer, daR Moses im Dornbusch siehtbar wurde, 
und den feurigen vVagen, der Elias emporriß, unersehaffene Götter 
und Cottheiten. Somit lehrt er die Anbetung des Feuers und daß die 
I 1 f(~rde Götter Rind. 

So also verhält Rieh das. Wir haben Euch das geschrieben, 
damit Ihr vor jenen flieht, die diese Meinungen vertreten. Lies dies 
nueh den PrieRtern vor, und Rie sollen sieh möglichRt von der Ge
meinRehaft mit den Palamiten fernhalten. 

Die Gnade um;;eres Herrn .Jesus Christus Rei mit Dir! 

Auch ich, der geringe und niedrigste Mönch Ioseph, verneige 
tnieh reuig vor dem Herrn Nikolaos, dem Chartophylax. 

Cnd, daß Du es weißt: Wir wollen, wie gesagt, so Gott will, 
nach KonRtantinopel reisen. vVenn wir die Kirche in Frieden und 
l{eehto·läubi!.!keit antreffen. wollen auch wir in ihrer Mitte sein, 

h u ~ 

wenn wir aber (die Lage) anderR finden, wollen wir uns in einem der 
K Iüster abgesondert niederlassen. Ihr aber hütet Eu eh vor dieser 

d'. DAIL Let. HJ, 24-·25 (eap. Hl) II !54 1:0 i:v -rfi ß&np •0 Mwoei: opo:l1i:v nupJ cf. Ex. 
:l, 2 II 154 I;);) TO apn&aav TOV 'HA.Io:v nupwov &p!!o:J ef. 4 Reg. 2, II II ];)4--l5f:i 
ef. Greg. Palam., De hesych. III l, 40 (I fi52, 1:3- 14 CHRES'IT) 

148 wpwllevo:<;Jiitt. w ex 0 COlT. V II 154 apn&yav .VIM II !57 ante Ulla<; 
\·ocem npo<; suppl. MM II lö9 öUvo:vce V II l62 Krr,yw V I i:v-reAi]<; MM II 
I ti:llle-r&voto:v Jlitt. a.v diftieulter lcguntur; 11e-r&vow<; 1\IM II 164 i:~eüpn<; V 



-1-:)R Kallistos I. (~. Patrian·hat)jPhilotlwos Kokkinos (~. Patrian·hat) I' .Jl. :! I:!' 

-rou-rou ÖÜyJ..La-roc;, ön -rT]v OijJ..Lepov TJJ..LEpav Ti EKKAT]Ota Kat oi apxtepei:c; 
170 eic; au-ro J..LEVOUV Kat dvat. TJKOUOaJ..LEV oe, Ön oi yehovec; aac; dn:ov· <<Va 

en:&pouv J..Ltapon:oA.tcT]V>), Kat eav -ruxn Kat Hßn. ßAtn:e-re. J..LTJ xpavßfj-re 
-rfic; au-rou KOtvwviac;· Kat eav A.eyn -ri, dn:a-re n:poc; au-r6v· <<TJJ..Letc; EK-roc; 
wu J..LT]cpon:oA.hou TJJ..LWV -rou YVTJOtOU &Uov nva ouöev ema-r&J..Leßa ouoe 
oexoJ..Leßw>. 

17!} I'vwa-rov ea-rw Kat -rouw n:poc; DJ..Liic;, ön -rov Kup ~&ßßav an:doyt&-
OaJ..LEV -rov EK -rwv ÖtKaw-r&-rwv -rfic; J..LTJ-rpon:6A.ewc; öta -rac; ahiac;, &an:ep 
OtÖa-re UJ..Letc;. <peuye-re, <peuye-re, öaov ovvaaße, EK -rouc; IlaAaJ..Li-rac;· 
EJ..LeUoJ..Lev -rou yp&ljlat Kal n:poc; -rov n:veuJ..LanKov uiov iJJ..Lwv, Kup 
MavouijA., -rov oiKOVOJ..LOV, -rov aoeA.<pov -rfic; afic; avnA.ijljlewc;, Kat EJ..LtX-

180 ßOJ..LEV, Ön A.dn:et. ö-rav Öe Hßn, au au-rov wc; e~ TJJ..LWV xatpenaov -r. 
t ·o LJ!oT); t. 1 

170 ön bis suripsit V II 171 J.lll V II 17~ ain:ou] aurwv MM I Hyet V 1 ri] 
nc; MM II In rou" supra !in. suppl. \' II I 7ß J.lll'tPOTCOAewc; I eompendium J.lP ex KW 
(Kwvaravnvou) corT. V: rc6A.ewc; MM II 177 öUvaaile] litt. e ex at eOIT. V II 178 
ypaljlat V II 179 oiKovÜJ.lOV I litt. o" ex eorT. V II 17!}--180 EJ.lciiloJ.Lev I litt. J.lcX paene 
non leguntur II 181 ~iö11c; 1 'Iwcivv11c; :VI:\1 
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Philotheos Kokkinos und die Synode ordnen die Streichung des häre
tischen Briefes des Metropoliten Kyrillos von Side an, da er eine 
Fälschung sei. 

V 47, f. 212' 
MM I 404 (Nr. 175/2) 
DAR. Reg. 2469 

Erwähnte Urkunden und GPsetze: 

(Ende 1:364/Anfang 1:365) 

a) gefälschtes (?) Sehreiben (des J\Tetropoliten Kyrillos von Siele an seinen 
Chartophylax Nikolaos) (= oben, Nr. 245) (vgl. rouro [Z. I und 15]) (vgl. 
auch Nr. ~47, erwähnte Grkunde a: Nr. 248, erwähnte Urkunde a: Nr. 250, 
erwähnte Urkunde a) 

,!!.11/ IIU Nr. ~-1-:i 24(i (vor l\lai J:lfl9 Dez. l:lßO hzw. K I:W4jAnf. J:Hi;i) 4:)9 

gnnz <'iell([en Lehre! Denn h<eutzutage halten die Kirehe und ihre 
Erzpriester an ihr fest. Wir haben aber gehört, daß Eure Naehbarn 
cmgkn: "Sie sollen einen ~Iiaropoliten (= einen sehmutzigen Metro
politen) nehmen". vVenn es sieh nun ergibt und er zu I~ueh kommt, 
Noht zu, daß Ihr nieht von der Gemeinschaft mit ihm bef1eekt 
werdet; und wenn er etwas sagt, sagt ihm: "\Vir kennen außer 
unserem legitimen Oberhirten keinen anderen und nehmen ihn auch 
nieht auf". 

Es sei Eueh aueh kundgetan, daß wir den Herrn Salms aus der 
Zahl der wahrhaft Gereehten der Metropolis ausgeschlossen haben 
aus Gründen, die Ihr kennt. Flieht, ja flieht, so sehr Ihr könnt, vor 
den Palamiten! Wir wollten aueh an unseren geistliehen Sohn, den 
Herrn Manuel, den Oikonomos, sehreiben, den Bruder Deiner 
Gütigkeit, aber wir erfuhren, daß er nieht da ist. Wenn er wieder
kommt, grüße ihn von uns! 

Der (Metropolit) von Siele. 
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Streichungsvermerk bezüglich des vorangehenden Dokumentes a'uf
grund des posturn vorgelegten Glaubensbekenntnisses des Metmpoliten 
Kyrillos von Side (1-8). Rehabilitierung des Kyrülos von Side auf
grund seiner enoiesenen Rechtgläubigkeit ( 8-14). Streichungsverrnerlc 
bezüglich der 1:n dieser Sache ergangenen patTiarchalen Schreiben an 
Kyrillos und die Kleriker von Side (15--16). 



l'hilotlwos Kokkino,; (2. l'atrian·hat) J • ./7 .. '!I :2' 

b) eigenhändig<>s Clauhl•nsbekenntnis (dPs i\IPtropolit<>n Kyrillos 1·on Sidt'). 
der Synode in Konstantinopel von seirwm Schüler. dem Priest<,rmiilH·h 
lost,ph. vmgPil'gt (o~wA.oyia: Z. I [cai~ i:KEivou xepa\ yeypa~~EVTJ[ und II 
[oiKn6xnpo~ [) (1·gl. atwh :\r. M7. Prwiihnte l.'rkundf' c: :\r. 2-tx. erwiihntP 
l'rkundl' b: ::\r. 2:)0. erwähnte l'rkundl' l') 

e) Synodalbeschluß zur Streichung des Sdtreihnn>< a). zttr Vorgp[JLmg des 
(verstorlH'rwn) (l\Ietropoliü·n Kyrillos von Side) und zu seirwr WiPder
aufnahmP untt·r die n•ehtgliiubigt>n Erzprie;,;ter bzw. zur Expedienmg von 
d) (ljT~(jlO~ OUVOÖtKll: Z. I(); vgl. auch OUVOÖtKW~ [/:. i (ijKupW\)TJ) und 
K 9 (cruyxwpliaew~ ij~tW\)TJ ... auvl]pt()~li()TJ) [) 

d) Erklärung dt>s Patriardwn (l'hilotheos Kokkinos: t•twa End!' I :~().f/ An
fang I :Hifi: IhR. H,pg. 2-+70) (= unhm. ::'\ r. 2-+7): sehriftliehes Festhaltl'n dl•s 
Inhalts 1·on e), das heißt der Rehabilitierung des (:Vletropoliten Kyrillos 
von Side) (nacptapxtKT) ypatpli: Z. lO) 

e) Anordnung des Patriareh(•n (Philotheos Kokkinos), die :·>chr('iben f) ;r,u 
streiehen (6pta~o~ öeanonK6~: Z. lö) 

f) Briefe des Patriarehen (Kallistos' I.: etwa Mai 1:3öH ~Dezember 1:3()0; 
DAH. Reg. 2-+1:3~- 2-+14) an den (Metropoliten K~Tillos von Siele)(= unten, 
Nr. 2-+K) und an die Kleriker von Siele (= unten. Nr. 2ii0) (nacptapxtKa 
yp&~~aca: Z. lti). 

-r Tou·ro -rfic; eKeivou 6f.I.OAoyiac; üan:pov -rate; EKetVOU xepat yeypaf.J.~ 
f.J.fVT]c; ava<paVetOT]c; erd -rfjc; iepac; OUVOOOU Kat OUf.J.<pWVOU OÜOT]c; Kat Ka'ta 
mxv-ra btof.J.evT)c; wtc; anoa-roA.tKotc; Kat na-rptKotc; t)w;)v ß'dotc; ö6yflaatv, 
I_OV öe B.ftpAaau Kat !2..\1. 'AKtVO:tJVO.Y_ avaß'euan avv 'tOte; 6f.1.6<ppoatv 

5 au-rwv Kaß'unoßaUouaT)c;, wc; EK Ötaßo/.. fjc; Kat yreuÖouc; Kat OVKO<paniac; 
UJtO nv_~}' xatpeKaKWV OUt..L1tA.ftQJ1ev Kat auneß'ev, rtOPP<v -rfjc; eKeivou 
Ötavoiac; Kat ~c; dxe nia-rewc; Kat 6f.J.ol..oyiac;, i]Kupwß'TJ auvoÖtKwc; Kat 
öteyp&<pTJ. eKetvoc; öe Kat auyxwpt1aewc; r']~twß'TJ auvoötKwc; Kat 'tOte; 
apxtepeuat 'tOte; opß'OÖO~Otc; OUVT)ptß'f.J.tlß'TJ, 'ttf.J.tac; Ct'JtOAUß'etOT]c; nept 

10 wu-rou na-rptapxtKfjc; ypa<pfjc; Wtl<p<v auvoÖtKf\, f.1. T] f.J.Üvov 6pß'6öo~oc; eK -rfjc; 
oiKewxdpou auwu Qgo/..oyiac; ava<pavdc;, flv 6 ~T]c; tKeivou, 6 
iepou6~oc; 'Iwaft<p, eveyKWV evexdpwe •n auv6ö<v, aUa Kat h.lll0...:ritc; 

4-~5 cov öe~---KallunoßaUoucrlJ~[ ef. linn. IR 21 cloeumenti sequentis II 5 
ljTeuöou~ Kai auKotpavcia~ l ef. linn. :l4-<3ö eloeumenti sequentis II 6 im6 nvwv 
xatpeKaKwv au~nA.aa\)ev l ef. linn. 5-6 documenti sequentis II II · 12[ ef. linn. 
10 12 documenti sequentis II 12 (l]AWcTj~[ ef. !in. :Jil doeumenti sequentis 

totum doeumentum in calee f. 212', in parte scilieet primituB scripturn can•n
te. eadem rnanu, quae doeumentum praeeedens cancellavit, scripturn II I i:Keivou 1

[ 

i:KetVT]~ MM II 2 avatpaveia~ MM II -+ BapA.aa~ov :YIM II {) Ka\)unoßaUoucrl]~ 
scripsimus cum MM; Ka\)unoßaA.oucrlJ~ V 

.II.!! I /(1/ 0-'r. 2-tti (EndP I:~H.f/Anfiwg I:Hiö) 
--------------~----~--~-----------------

Dieses (voram;tehende Schreiben) wurde, da danach sein (=des 
verstorbenen Metropoliten Kyrillos von Siele) von eigener Hand 
geschriebenes (Olaubens)bekenntnis der heiligen Synode vorgelegt 
worden war, das in allem mit unseren göttlichen Glaubensgrundsät
zen der Apostel und (Kirchen)väter übereinstimmt und diesen 
folgt, Barlaam jedoch und Akindynos samt deren Gesinnungsge
nossen dem Anathem unterwirft, von der Synode für ungültig er
klärt und gestrichen, da es(= das Schreiben) auf der Grundlage von 
Verleumdung, Lüge und Diffamierung vonseitengewisser böswilli
ger Mensehen gefälscht und abgefaßt worden war und sowohl seiner 
(= des Kyrillos) Gesinnung als auch seinem Glauben und Bekennt
nis fernlag. ,Jener aber (= der ''erstorbene Metropolit von Siele) 
wurde von der Synode derVergebungfür würdig erachtet und unter 
di(:• rechtgläubigen Erzpriester aufgenommen. Diesbezüglich wurde 
auch mit dem Votum der Synode ein ehrwürdiges Schreiben des 
Patriarchen expediert. Er (= der verstorbene Metropolit von Siele) 
erwies sieh nämlich aufgrund seines eigenhändigen (Glaubens)be
kenntnisses, das sein Sehüler, der Priestermönch Ioseph, (hierher) 
braehte und der Synode aushändigte, nicht nur als rechtgläubig, 



442 Philotheus Kokkino~ (::!. Patriarchat) V 47. :21:!' 

KCd nup nvewv Kac& 'L"WV , AKtvölivou Kat BapA.a&j..L cX'L"OTIW'L"lX'L"WV öuo

oEßTJj..LlX'L"WV t. 
l;) l;uv 1"0U1"<1> öe Ötqp&<pT]OaV opww{> ÖEOTIOHK<{> Kate& npoc; EKEtVOV 

Kalcouc; KAT]ptKouc; I;iöT]c; nacptapxtK& yp&j..Lj..Laca. II 

lilnup nvewv I ef. linn. 2l 22 doeumenti sequenti~ 

l;) 'l"OU'l"tyllitt. ou ex au eorr. V i öwnonK01 öeun:pov MM (eorrec:tio iam a 
DAIL Reg. 2469 r"Texte''l faeta) 
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Philotheos Kakkinos rehabilitiert postum den von Kallistos I. wegen 
Häresie verurteilten und abgesetzten Metropoliten Kyrillos von Side. 

V 47, f. 212v 
NINI I 404-405 (Nr. 176/1) 
DAR. Reg. 24 70 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(Ende 1364/Anfang 1365) 
yp&j..Lj..La (Z. 30 und 36----37) 

a) gefälschtes (?) Schreiben des Metropoliten Kyrillos von Side an seinen 
Chartophylax (Nikolaos) (= oben, Nr. 245) (ypaql11: Z. 4) (vgl. aueh Nr. 
246, erwähnte Urkunde a; Nr. 24R, erwähnte Urkunde a: Nr. 250, erwähn
te Urkunde a) 

b) Verurteilung, Anathematisierung und Absetzung des Kyrillos von Side 
durch den Patriarchen (Kallistos I., ergangen nach Nr. 24R und 250, das 
heißt naeh der Periode Mai 13;)9---Dezember 1:360; DAR. Reg. 2417) (vgl. 
E~eKOTITJ ni~ Kai)' TJj.UX~ aytw'l"a'l"T)~ '\"OU eeou EKKAT)Gta~ ... Kat tOU '\"WV 
apxtepeWV cXTieGKOpaKfai)T) XOPOU Kat availtj.tan Kai)uneßA. tlÖTJ Kat KailnpeilT) 
[Z. 7- 9] bzw. &<poptaj.t6~ (Z. 28]) 

c) eigenhändiges Glaubensbekenntnis des Metropoliten Kyrillos von Side, der 
Synode in Konstantinopel von seinem Schüler, dem Priestermönch Ioseph, 
vorgelegt (oiKet6xetpo~ Öj.toA.oyia: Z. 12) (vgl. aueh Nr. 246. erwähnte Urkun
de b; Nr. 248, erwähnte Urkunde b; Nr. 250, erwähnte Urkunde c) 

d) Synodaltomoi über die Verurteilung der Ansichten des Barlaam und des 
Akindynos (vom .Juli 1341 und Februar 1:347; DAR. Reg. 2213 und DAR. 
Reg. 2270 (= PRK 132 und 147)) (vgl. roi:~ Ka'l"' autwv auvoÖtKW~ 

nenpayj.tEVOL~ [Z. 23]). 

JW I 104 :\r. 2-Hi 247 (Etl(lP l:lti-!/Anf1mg l:Hi:i) 

sondNn aueh ab eifriger und vor \Yut glühender Gegner cles clureh 
und dmeh abwegigen Irrglaubens des Akindyno:,; und des Barlaam. 

Uemeinsam mit diesem Nehreiben wurden auf Befehl de:,; Patri
nrehen (Philotheo:,; Kokkinos) aueh die Briefe des Patriarchen (Kal
listos I.) an ihn und an die Kleriker von Nide ge:,;trichen. 
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ivfehrere Jahre zurückliegende Exkommunikation des verstorbenen 
Metropoliten Kyrillos von Side durch den Patriarchen Kall'istosl. auf
yrund eines (gefälschten) Briefes häretischen Inhalts (l-9). Jüngst 
e1;{olgte Vorlage e'ines Glaubensbekenntnisses des Kyr'illos durch dessen 
Schüler, den Priestermönch loseph, welches ihn als vollkommen recht
uläubig ausweist (9-18) 'Und seine Ane-rkennung der kirchlichen Ver-
urteilung der Lehren des Barlaam und des Akindynos bezeugt (18 bis 
24). Aufhebung seiner Exkommunikation d?.trch den Patriarchen und 
die Synode und Wiederaufnahme des Ver-storbenen in den Kreis der 
lf]rzpriester (24-35). Ausstellungsvermerk (36--37). 



PhilotiH·o~ Kokkinos (2. Patriarehat) I' .JI .. -!1.!: 

:21:!' ·j· 'End 6 iep61:aw~ J..LTJcponoA.hTJ~ I:iöTJ~. Kup KuptUo~ rKeivo~, öt& 
cCx AaAT]lJfvca Kac. fKelVOU ent cOU npo TJJ..LWV nacpt&pxou npo XPOVWV 
atHcXJ.laca Kat cTJV fJ.l<pavwiJeJ:aav 1:~1:01:8 wc; CtnO npOOWTCOU ÖljiJev aUTOU 
npoc; cov xapco<pvA.aKa I:iöT]c; ypa<pT]v nA.lipTJ oi'Jaav n&aT]c; öuaaeßdac; Kat 

ii cütc; TOU BapA.a&J..L Kat , AxtvöUvou GUVT]yopouaav ö6yJ..LaGtv, Tjnc; un6 
HVWV xatp8KcXKWV GUVWK8UcXOlJT] Kat ODV8TI:AcXGlJT], cmexiJwc; npoc; fK8t
VOV. ouK oiö' önwc;, ötaceiJ€vcwv. t~eKOTCTJ cljc; KaiJ' TJJ..Lctc; ixytwc&cT]c; wu 
E>eou fKKAT]Gtac; cljc; cmoacOAtKljc; Kat KaiJoA.tKijc; Kat TOU cWV apxtep€wv 
aneaKOpaKiaiJT] XOPOU Kat lXValJEJ..Lact KaiJuneßAlllJT] Kat KaiJnpeiJT], apctWc; 

10 Öe TOU J..LalJT]cOU fKelVOU, TOU iepOJ..Lüv&xou KUp 'Iwali<p, avaöpaJ..LOVCOc; dc; 
'CTJV TJJ..LWV J..l8cpt01:T]ca Kat 'CTJV nept aUcTJV iepav GUVOÖOV Kat 
fJ.l<paviaavcoc; 'CTJV fKelVOU OtKet6xetpov OJ.lOAOyiav' ave<pcXVT] ou J..LOVOV 
OJ..LO<ppwv Kat aK6A.ouiJoc; cljc; anoawA.tKijc; Kat 6piJoö6~ou cOU XptacOU 
fKKAT]Gtac; Kat Kljpu~ cWV euaeßwv Kat I 6piJoö6~wv ÖOYJ.lcXcWV aucljc; Kat 

15 cljc; aA.T]iJeiac; auv'llyopoc;, aUa Kat np6J..Laxoc; cljc; eKKA.T]aiac; Kat cwv 
Kac' euaeßetav uytWV ÖüyJ..LcXcWV, avca J..LEV Ötacpavwv Kat GUJ..L<pWvwc; cüt<; 
ixyiotc; TJJ..LWV iJeoA.Oymc; nacp&at OJ..LOA.oywv Kat <ppovwv Kat nwcevwv tv 
änaat, cOV Öe BapA.aaJ..L Kat , Axivöuvov, wc; J..LcXcT]V Kaca cljc; fKKAT]Gtac; 
A.vn'llaavcac;, aaeßetc; Kat aiJeovc; anoKaA.wv auv cütc; aUcWV neptA.eA.etJ..L-

20 J..lEVütc; onaÖotc; Kat Ötaö6xotc; Kat catc; <pptKWÖeacacatc; KaiJunoß&Uwv 
apatc; Kat n{) ano E>eou avaiJeJ..Lan Kat nup J..LEV Kac' aVcWV J.l8ca cüU 
npoa'llKovcoc; (liA.ou nvewv, cwv öe öoyJ..L&cwv cljc; eKKA.T]aiac; Xpwcou 
avcex6J..Levoc; Kat wie; Kac' aUcWV auvoÖtKWc; nenpayJ..Levotc; aipenKWV, 
J..lrtAAOV Ö' aiJ€wv ava<pavevcwv, acOtXWV Kat fJ..lJ..lEVWV, T] J..l8cpt6cT]c; TJJ..LWV 

2ii auv cf\ nept aucT]v iep~ cWV apxteptwv OJ..LTJYUP8t, cavca iö6vcec; Kat 
xapac; andpou TI:AT]GlJevcec;, ano cljc; ÖoßetaT]c; aucf\ e~ovaiac; Kat x&pnoc; 
napa WV navayiov Kat (wonowv TI:V8VJ.lacoc; EX8t fK8tVOV auyKeXWPT]
J..lfVOV Kat A.eA.uJ..Levov wu tnevexMvwc; rKdv~ a<popWJ..LOu Kat auvcecay
J..LEVOV c0 cWV apxtepewv XOP0 Kat napaKeA8V8cat Kat naat Öta WU 

:w nap6vcoc; aucljc; YPcXJ..LJ..Lacoc; \j!euölj n&vca ca Kac' eKeivov A.aAT]lJfVca 
exetv, fK8tVOV öe OJ..LÜ<ppova A.oyi(eaiJat cljc; cOU Xpwcou fKKAT]Gtac; Kat 

21 -22 nup nvewvJ cf. 2 l\lae. 9, 7 

:3 'l:'{l'I:OceJ ~ub litt. '{l' !in. ducta in V I w.;j w ex a eorr. V 1 öijÖ'ev supra !in. 
suppl. V II 4 ypaq>Tjv] litt. Tjv ex Tj.; eorr. V II 5 ijn.;J litt.<; ex a eorr. V II 1:3 Kctl'J 
ex 1:Tj<; cm-r. V; om. MM II 14 Kl]pu~ V, MM II lß uyetwv V, MM II 24 post TJJ.l.WV 
voees Kctl T] eane. et auv 'TI supra !in. suppl. V II 25 OJ.l.TJYUpetJ ex ÜJ.Ll]yupt<; eorr. V II 
26 nAT]aÖ'ene.;J ex TIÄT]aÖ'ei:aa corr. V I Kat difficulter legitur II 27 --28 auyKEXWPTJJ.Levw.; 
lVE\l II 28 A.d.uJ.Levov J litt. e2 ex eorr. V 

1/J/ I 1111 -10:) Hii 

lkr heiligste :\letropolit von Ni(le. der verstorbene Hen Kyril
loN, wunle wegen der unter unserem Amt:-worgänger auf dem Patri
tm·h(·nthron gegen ihn \'Or ,Jahren vorgehrachten Ansdwldigungen 
und des damals vorgelegten angeblich von ihm an den Chart.ophy
lnx yon Side gerichteten Schreibens, das Yoll jeden Frevels war und 
dPn Lehren des Barlaam und des Akindynos zustimmte, jedoch \'Oll 

hüswilligen Menschen angefertigt und gefälscht worden vvar, die 
ihm, ich weiß nieht wie, feindlieh gesinnt waren, aus unserer heilig
t>~ton apostolischen und katholischen Kirehe Uottet> ausgestoßen, 
aw.; dem Reigen der Erzpriester ausgeschlossen und mit. dem Ana
~~~~~m belegt und abgesetzt. ,Jüngst erschien aber dessen Schüler, der 
Pl'iestermönch Herr Ioseph, vor unserer Bescheidenheit und der um 
siP versammelten heiligen Synode und legte dessen (= des Kyrillos) 
l'il-,''enhändiges (Glaubens)bekenntnis vor. (In diesem) erwies er (= 
Kyrillos) sich nicht nur als ()esinnungsgenosse und Anhänger der 
n.postolisehen rechtgläubigen Kirche Christi und als Verkünder ih
I'<H' frommen und rechtgläubigen Lehren und Fürsprecher der 
Wahrheit, sondern auch als Vorkämpfer der Kirehe und der in 
Frömmigkeit. gesunden Lehren, indem er einerseits diese deutlieh 
dadegte und in seinem Bekenntnis, seiner Gesinnung und seinem 
( aauben in jeder Hinsieht. mit unseren heiligen got.t.esgelehrt.en 
Vätern übereinstimmte und andererseits Barlaam und Akindynos, 
da sie vergeblich gegen die Kirche gewütet haben, mitsamt ihren 
verbliebenen Anhängern und Nachfolgern Frevler und Gottlose 
nannte und sie mit. den fürchterlichsten Flüchen und dem Anathem 
durch Gott belegte und mit dem gebührenden Eifer von glühender 
Wut gegen sie erfüllt. war. Dagegen halte er sich an die Lehren der 
Kirehe Christi und beachte und befolge die synodal gegen diese 
Häretiker, oder besser gesagt offenkundig Gottlosen, unternomme
nen Maßnahmen. Unsere Bescheidenheit sah dies gemeinsam mit 
der um sie versammelten heiligen Versammlung der Erzpriester 
und von unermeßlicher Freude erfüllt. erachtet sie jenen (= den 
\'erstorbenen Metropoliten von Siele) aufgrundder ihr vom hochhei
ligen und lebensspendenden Geist gegebenen Macht und Gnade als 
entschuldigt. und gelöst von der über ihn verhängten Exkommuni
kation und wieder dem Reigen der Erzpriester eingegliedert und 
befiehlt. auch allen durch ihr vorliegendes Schreiben, alle gegen ihn 
vorgebrachten (Anschuldigungen) für Lügen zu eraeht.en und ihn 
alt> in Übereinstimmung mit der Kirche Christi und auf der Seite der 



44-(i Philotlwos Kokkinos (2. Patr.)/Kallistos I. (2. Patr.) 

1-J.f:'tcX 'tWV opfrwv OOYf.L<XcWV ia'tlXIJ.f:VOV Kati-J.Tt 1-J.OVOV eva 'tWV opfroö6~wv 
&pxtepewv. &Ua Kat (11AW't1)v Kat np61J.axov Kat npoaamac'l)v 1:wv 1:ij~ 
EKKA'llaia~ öoy~J.&cwv, 1:& öe Ka't' eKeivou ypa<ptna ljleuöo~ n&vm A.oyi-

:~5 (eafrat Kat auKo<paniav. <pfrüv<v auaKeuaafreiaav 1:ou nov'llpou oai~J.ovo~. 

Ei~ yap 't'I)V nept 'tOU'tOU &a<p&A.etav aJtOAEAU'tat Kat 'tO napov yp&IJ.
IJ.a 1:ij~ iJ~J.wv 1-J.f:'tptÜ't'll'tO~. II 

:~:~ apxu:pi:wv Jlitt. w ex t'O!T. V II :n JlORt finPm doeumenti quinta fere pars 
f. 212' seriptura caret 
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Kallistos I. ermahnt den Metropoliten Kyrillos von Side zu Recht
gläubigkeit und Ablegung eines Glaubensbekenntnisses. 

V 47, f. 21:3'" 
MlVI I 40.5-407 (Nr. 176/2) 
DAR. Reg. 241:3 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(Mai 1:359----Dezember 1360) 
yp&IJ.IJ.a (Z. 42) 

a) Sehreiben des Metropoliten (Kyrillos) von Side an Reinen Chartophylax 
(Nikolam;) (=oben, Nr. 245) (oiKetoxetpa aou yp<it-Lt-LC:X:co:: Z. 2) (vgl. auch Nr. 
246, erwähnte Urkunde a; Nr. 247, erwähnte Urkunde a; Nr. 250. erwähn
te Urkunde a) 

b) abzulegendes schriftliches GlaubensbekenntniR de;; .Metropoliten (Kyrillos) 
von Siele (vgl. Öt-LoA.oyfo:v eyypa<pwc; ... nOtl]GÜt-Levoc; [Z. 4:1]) (vgl. aueh Nr. 
246, erwähnte Urkunde b; Nr. 247, erwähnte Urkunde c; Nr. 250, erwähn
te Urkunde e). 

21;)' t 'Iepw'ta'te 1-J.'Il'tPonoA'ica ~iö11~ Kat imepni-J.e· 

Ta oiKet6xetp& aou yp&IJ.IJ.aca, änep &no 1:ij~ Kunpou euptaK61J.evo~ 
t~€ne1J.ljla~ npo~ 'tOV xap'tO<pUAaKa 'tij~ Ka'ta ae &ytW'tlX't'll~ 1-J.'Il'tPOJtOAf:W~ 
~tÖ'Il~, ÖteKOIJ.tafr'llaav 'tTI iJIJ.WV 1-J.e'tptÜ't'll'tt euÖOKtl(( 6eou 'tOU 'ta KpUJt'ta 

5 <pavepa Kat oijA.a JtOtOUV'tO~ Kat unaveyvwafr'llaav 'TI 'tE iJIJ.WV 1-J.E'tptO't'll'tt 

4-5 eeou---nowuv-coc;j ef. Mc. 4, 22 

11.111 I!J;) t'\r. 247 24H (Endt• l:~!i4/Anf. l:Hiii hzw. :\Iai l:~rm l)pzembt-r l:WO) -.J-47 

ndtt ig<·n Ldu·en stelwnd zu bt-tt-aehtt•n sowie in ihm nieht nur einen 
dt·t· l'<'('higläubigen Erzpriester zu sehen, sondern einen Eiferer und 

H'kiltnpfer und S('hutzsuhild der Lehren der Kirche. Alle schriflli
t'hPn (Anschuldigungen) gegen ihn sollen als Lüge und Verleutn

betraehtet werden, die durch den Neid des bösen Dämons 
l't'Normen wurde. 

Denn zur diesbezüglichen Sicherung wurde auch das vorliegen
l")ehreiben unserer Bescheidenheit expediert. 
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l'okal'im:sche Anrede ( 1). Klage des Patriarchen über das in seine H än
dl' geratene häretische Schreiben des 1Vletropoliten von 8ide an dessen 
f'hartophylax (2-18). Verpflichtung des Metropoliten, über die gegen 
die Ansichten des Barlaarn und Akindynos gen:chteten Bemühungen 
der Kirche informiert zu, sein und sich irn Zweifelsfalle an die Synode 
zu wenden (19-28). Verpflichtung des Patriarchen 'Und der Synode, 
kruumiische Schritte gegen den Metropoliten von Side zu ergreifen, da er 
sich der Häresie schuldig gernacht hat (29-34). Nachsichtige Aufforde
rung an den Metropoliten, sich 'unverzüglich zurn Patriarchen und der 
Synode zu begeben 'und ein schnjtlichcs Olaubensbekenntnis abzulegen, 
toodurch er vorn Vorwurf der Häresie befre-it würde (:35-46). Für den 
uegenteiligen Fall Androhung des Verlustes des Erzpriesteramtes (46 
bis 62). Aufforderung, das Richtige zu tun und zu1· Kirche zurückzu
kehren (5:3-57). 

Heiligster Metropolit von Siele und Hypertimos! 
Dein von eigener Hand verfaßtes Schreiben, das Du während 

Deines Aufenthaltes auf Zypern dem Chartophylax Deiner heiligsten 
Metropolis Siele schicktest, wurde durch das Wohlwollen Gottes, 
der das Verbm·gene offenbart und kundtut, unserer Bescheidenheit 
überbracht und vor unserer Bescheidenheit und der- um sie ver-

totum doeumentum eancellatum in V (v. adnotationem nostram ad initium 
doeumenti 245 pertinentem) 



Kalli:-;to:-; l. (2. Patriarehat) 

Kat -rfl nept a{ni}v iJeic;t Kat i.ep~ auv6ö<p Kat yv6v-re<; -r& e~J.neptetA:ru.J.~J.EVa 
-rou-rot<; öuaaeßlj voij~J.a-ra Kat napa<piJop&v -rwv uytwv öoy~J.<XLwv -rlj<; 
fKKA T]CJta<;. rn Öe Kat Ötaßo.Aa<; 'La<; Kaca 'LW V 6piJoo6~wv, en Öe Kat &<; 
npo<ptpet<; npo-r&aet<; W<; öTjiJev oowa-ra, Ol' <1v cwuUoyia-rw<; Kat tX~J.a-

10 iJw<; anoöetKVUet<; 'LOU<; I 6piJoö6~ou<; ÖtiJeha<; Kat JlOAUiJEOU<;, -ri}v 'LOU E>eou 
fKKA T]CJtav Ötaß&.A.Awv W<; mu-ra <ppovouaav' Kat toaKpvaa~J.eV -ra ~J.EYl

CJL(X, yivwaKe. Kat i]vt&iJT]~J.ev ent -rfl afl n.A&vn Kat napa<piJop~ -rwv 6piJo
ö6~wv öoy~J.&-rwv Kat ev iJau~J.an fTI:OlT]O&~J.eiJa. TIW<; oihw<; aneptaKETI:'LW<; 
-rlj<; -rou E>eou fKKAT]CJta<; Ka-ra-rpf:xet<;, IJ.EAO<; Kat apxtepeu<; /coyt(Ü~J.eVO<; 

15 'CaUcT]<;, Tl:ptv Tl yvwvat 'LU emCJU~J.ß&na Kat enew<ppijaana Öuaaeßlj 
06y~J.a-ra ei<; -ri}v -rou E>eou eKdT]aiav nap& -rou Ka.Aaßpou Kat .Aanv6-
<ppovo<; Bap.Aaa~J. eKeivov Kat 'LOU ~J.e-r' fKetVOV -r& fKetVOU ÖteKOlKOUVLO<; 
'AKtVOUVOU, en oe Kat 'LWV nepww(OI.J.EVWV O~J.O<pp6vwv avwt<;. 

"Eoet ae yap np6-repov apxtepanKOV neptßeßATJ~J.EVOV a~tW~J.a aKpt-
20 ßw<; Ka-ra~J.aiJel:v Kat yvwvat, önw<; i]ywviaa-ro i) &yia -rou Xpwwu KaiJo

AtKTj Kat anoa-ro.AtKi} eKKAT]aia Ka-r& -rlj<; öuaaeßou<; -raueT]<; ai.ptaew<;, 

-rlj<; Me-rouCJT]<; Kat ß.Aaa<pT]IJ.OUCJT]<; Ka-r& -rou iJew-r&-rou <pw-ro<; -rlj<; -rou 
Kupiou ~J.eca~J.Op<pwaew<; Kat -rlj<; Kmvlj<; Kat ouatwöou<; tvepyeia<; -rlj<; 
-rpwunoa-r&-rou iJeÜcT]'LO<;, ava-rpeTI:OUCJT]<; npooij.Aw<; -ri}v iJeiav Kat OtKOU-

25 ~J.eVtKTjv eK-rT]V auvoöov, Kat önw<; t~ij.Aaae öta-rau-ra wu -rwv 6piJoö6~wv 
TIATJPW~J.a-ro<; n&na<; -rou<; npoaniJe~J.f:vou<; -rfl KaKoö6~<p -rau-rn -rwv 
aipe-rtKwv ~J.Oipc;t, Kat -r6-re yp&<petv Kat unoi.J.t~J.vijaKetv ~J.e-r& -rou 
npoaijKOVLO<; npo<; 'LTJV iJeiav Kat iepav CJUVOOOV, nept <1v eöia-ra(e<; tCJW<;. 
au oe e~ a.Aoyia-rou iJpaaucT]cü<; fiJ.TI:ETI'LWKa<; anpo6n-rw<; et<; -rov -rlj<; 

:30 aipeaew<; ß6iJpov, ~J.ii-re & .Aeywv eiow<; ~J.ii-re nept <1v öta-reivn, Kat öta

-rouw expljv' XPTJOa~J.EVT]<; -rlj<; -re TJIJ.WV ~J.ecptÜ'CT]'LO<; Kat -rlj<; iJeia<; Kat 

iepa<; CJUVOOOU -rfl KaVOVtKfl tXKptßeic;t, KaVOVtKfl Kat VOIJ.l~J.<{>, fVOtK<{> ae 

10 ötlkha~ Kat noA.u~eou~l ef. !in. 52 doeumenti 251; pro aeeusatione poly
theismi ef. etiam linn. 63 et 7:1 clocumenti 245 huius editoniR II 23--24 Kmvij~ 
usque ad ~eonrro~] ef. lin. 39 documenti 251 II 24~25 &vacpenoua11~--ouvoöov] ef. 
linn. 42~48 documenti 251 II 29- :30 EJ.l1tE1t1:WKa~~ß6~pov] ef. Prov. 2ß, 27 

9npoc&aaet~ V, MM I ö6yj.la1:a coniecimus, öoyj.la1:wv V, MM II 11 Ötaß&A.wv 

V i eÖaKpuaaj.lev] ex i:ö&Kpuaa eorr. V II 14 A.oyt(6j.Levo~] ex voj.Lt(6j.Levo~ emT. V II 
17 j.IEc' EKeLVOU MM I ÖteKÖtKOUV1:0~] ötö&OKOVLO~ MM II 18 cwv] 1:W~ V, 1:WV 
seripsimus cum MM II 19---21 in marg. dextra erucem delineavit V II 22 

lW I ./(),; -lfHi 

''llllltn<'lü•n göttlidwn und lwiligen Synode verlesen. Als wir die darin 
•·nthalt<•nt>n irrgläubigen Gedanken und die 11~ntstellung der gesun
dl•n Lt>lm~n der Kirelw erkannten sowie die \'erleumdungen gegen die 
HPchtgläubigen und Deine Aussagen, die Du, als seien sie Lehnnei
llllng<nl, äußerst, in denen Du unverständig und unerfahren die 
H.Pchtgläubigen als Anhänger des Z·weigott- und des }lt>lngottglau
bt'llH dal'stellst und die Kirehe Gottes verleumdest, so als ob sie diese 
M«inung vertrete. wiHse, da vergossen wir viele Tränen und kränkten 
tliiH über Deinen Irrweg und die I~ntstellung der reehtgläubigen Leh
!'Pn und wunderten uns darüber, wie Du so unbedaeht gegen die 
Kirehe Gottes wütest, als deren Glied und B:rzpriester Du (doch) 
lwtr·aehtet wurdest, bevor Du die irrgläubigen Lehren kennenlem
test, die durch jenen dem lateinischen Glauben anhängenden Kala
brier Barlaam und durch den naeh diesE'm dessen (Ansichten) vertre
ltmden Akindynos und durch deren verbliebene Gesinnungsgenossen 
in die Kirehe Gottes eindrangen und sieh einschlichen. 

Du hättest Dich nämlich, da du das Amt eines Erzpriesters 
innehast, zuvor genau informieren und wissen müssen, wie die hei
lige katholische und apostolisehe Kirche Christi gegen diese irrgläu
bige Häresie kämpfte. die das göttlichste Lieht der Transfiguration 
( les Herrn und die gemeinsame und wesenhafte Energie der Gott
heit in drei Hypostasen verwirft und dagegen lästert und dadureh 
off(msiehtlich das göttliche und ökumenisehe sechste Konzil außer 
Kraft zu setzen versucht; (weiters hättest Du wissen müssen,) wie 
(die Kirche) deswegen alle diejenigen aus dem Kirehenvolk der 
l{eehtgläubigen vertrieb, die dieser sehleehtgläubigen Gruppe von 
Häretikern angehören, und dann (hättest Du) an die göttliehe und 
heilige Synode in gebührlicher vVeiHe über Deine eventuellen Zwei
fel schreiben und eine Eingabe machen sollen. Du fielst aber aus 
unbesonnener Dreistigkeit unvorsichtig in die Grube dieser Häresie, 
ohne zu wissen, was Du sagst noch was Du behauptest. Daher war 
es notwendig, daß Dich unsere Beseheidenheit und die göttliche 
und heilige Synode - unter genauer Einhaltung der kanonisehen 
(Bestimmungen) - geriehtlieher Strenge naeh kanonischem und 
weltlichem Reeht unterzieht sowie mit Taten lehrt. "nieht über die 

lietoc&cou om. MM II 28 an post npom1Kovco~ vox (ijA.ou supplenda est? I Z>vl wv 

V II 2H e~aA.oyiacOV V II BO ß&~pov MM II :~2 KCI:VOVtKT\2 1 K 1 ex eorr. V I evÖiK~] 
i: ex eOJT. V I ai:] öi: .MJ.\1 



Kallistos I. (~. l'atriardmt) 

KaßunoßaA.rtv auacTjpt!(C Kat Ötö&:~at epyotc;; <<1-LTJ unep -ca eaKa!-L!-LEVa>>, 
Ka-ra -ri)v napOt!-Liav, <<nYJÖav>>. 

:lii 'End öe aet i] -rwv evaeßwv 61-L1iYuptc;; Öta -r~c;; -rou Xpwwu xapnoc;; 
-ro qnA.&vßpumov nant -rp6m.p npayi-La-reuoi-LeVTJ auyKa-raßaivetv oiöe -rate; 
-rwv noUwv aaßeveiatc;;. auyKamß&aet noUfl XPTJGa!-LEVTJ Kat i] !-LEcpt6-
'TJc;; lJ!-LWV en ae Kat apxtepea Ct1tOKaAEt Kat wc;; 1-LeAoc;; -r~c;; fKKAT}Gtac;; 
A.oyi(e-rat Kat flöTJ yp&q>et Kat napaÖTJAOt aot auvoÖtKwc;;, wc;; &v naaav 

-J-0 GK~qrtv Kat U1tepßeatv Kat atciav Ct11:00Etaa!-LEVOc;; Ka-raJcaßnc;; Ct!-LE-raße-rwc;; 
evt:außa npoc;; -ri)v lJ!-LWV !-LEcpt6cTjca Kat -ri)v 11:Ept au-ri)v ßefav Kat iepav 
GUVOÖOV, 1'0 napov ypai-LI-La ÖE~a!-LEVOc;;, Ct1tOAOYTJGO!-LEVOc;; 11:Ept ~V, wc;; 
EtpTjcat, eypaljfac;; Kat 0!-LOAOyiav eyypa<pwc;; 't'OU 6pßou 1tOtTJGO!-LEVOc;; 
ÖÜy!-lacOc;;. Ei 1-LfV O~V Ka-raJcaßnc;;, wc;; EtpT}cat, Kat 1tüt1lanc;; Kaca cOV 

-J-5 EiPTJI-Ltvov -rp6nov' A.ve-rai aot 1'0 -r~c;; öuaaeßeiac;; eyKATJ!-La, I auyKa-ra
ßanKw-repov Öta-rEÖTJGO!-LeVT}c;; -r~c;; WU E>eou fKKAT}Gtac;;· Ei ö' O~V, ean 
apyoc;; 11:avt:anaat naaT}c;; CtpXtEpanK~c;; Ct~iac;; Kat evepyefac;; !-LEca ßapouc;; 
auvoÖtKOU (Kat) fKKAT}GtaanKOU. ihonov yap eanv avct 11:0t!-Levoc;; dvat 
ae 1-Ltaßw-rov -ri)v -rou Xpwwu A.oytKi)v noi!-LVTJV anap&novc& -re Kat 

;)() ÖtaAU!-LatvO!-LEVOV' ilv 6 Xpw-roc;; n~ axp&v-r<.p Kat OtKEt<.p f~Tjy6paaev 

at1-1an, Kat npo<p&aetc;; Kat ÖtaßoA.ac;; Kat nA.&ai-La-ra Kaca -rwv 6pßoö6~wv 
aui-LnA.&nona. 

'EKAE~a!-LEVOc;; -rotyapouv 1'0 auvoiaov aOt Kat w<peAt!-LOV Kat anoßt
iJ.EVOc;; nav 1'0 WUXtKOV aOt npo~EVOUV KtVÖUVOV' np6aeA.ße aöw-r&K-rwc;; -rfl 

;);) fKKAT}Gt!(C E>eou, ~c;; au't'OV KaKwc;; Kat aneptaKen-rwc;; Ötea-rT}aac;;, Kat 1-LE'ta
ßaA.ou 1tpoc;; 1'0 KprtHOV, tVa Kat OÜcW cOU 7tpay1J.a1:0c;; f1t' ayaß<{) 7tp0-

XWP1laavcoc;; -rp6n<.p Kat i] wu E>eou x&ptc;; EtTJ !-LEe& aou -r. II 

33~:34 j.!Tj-rcl)Öiiv] ef. Liban., Or. 64, 69 (X 4f):J FoERNTER); Macar. Chryso

eeph., Cent. VIII 67 (II 224, 5 LEl"l'SCH ScHNEWEWI:\); viele sis linn. a 4 clow

menti liH nostrae editionis II 48 49 avtt TI:OLj.levo<; dvm ae j.ltaÖwtov l ef. ,Joh. 10, 

12 II -J-9 A.oytKTJV TI:Otj.IVT]V l V. aclnotationem nostram ad !in. n cloeumenti 251 
spectantem II 5(}-~51. f)v 6 Xpt<J't'O<; t<\> axp<ivnp Kat oiKei<p E~T]y6paaev atj.lanJ cf. 

e. g. Heb. 13, 12; vide sis linn. lü-ll documenti 221 (\mep ~<; 6 Xpwto<; to l:öwv 

ai~-ta ~#xeev) (ct saepius) 

11.1/ I J()fj 107 Kr. ~-1-S (:\Iai I :lii!l Dcz<·mber l:ltiO) 4ii I 

(nhgl'('tlZ('nden) Uräben himvegzuspringen", wie es im Spriehwort 
ht·iLit. 

Da aber die Versammlung der Frommen, die durc:h Christi 
Uwtde auf jede Art und ·weise l\lenschenfreundlic:hes ins vVerk 
1'41'tzt, gegenüber den Schwächen der Vielen stets Nachsicht zu üben 
WPiß, zeigt auch un:,;ere Bescheidenheit große Xachsicht, nennt 
I lieh noch .Erzpriester und betrachtet Dich noch als lVlituliPd der ,., 
1\irche. Sie schreibt Dir nunmehr und trägt Dir gerneinsam mit der 
H,ynode auf, von jeder Ausrede, Verzögerung und jedem (anderen) 
{ lrund abzulassen und Dich nach Erhalt des vorliegenden Schrei
bons unverzüglich hierher zu unserer Bescheidenheit und der um sie 
vorsammelten göttlichen und heiligen Synode zu begehen, um Dich 
bezüglich dessen, was Du, wie es heißt, geschrieben hast, zu verant
worten und ein schriftliches Bekenntnis des richtigen Glaubens ab
";ulegen. vVenn Du nun (hierher) kommst, wie gesagt, und in der 
genannten Art handelst, wird der Vorwurf der Gottlosigkeit gegen 
Dich gelöst, da die Kirche Gottes höchst nachsichtig gestimmt sein 
wird; wenn nicht, wirst Du mit der ganzen synodalen und kirch
lichen Wucht vollständig und in vollem Umfang des Amtes und der 
Tätigkeit eines Erzpriesters enthoben sein. Es ist nämlich ungeheu
Prlich, daß Du, anstatt ein Hirte zu sein. ein bezahlter Knecht bist, 
der Du die geistige Herde Christi, die Christus mit seinem unbe
ilecktcn eigenen Blut freigekauft hat, zerreißt und verdirbst und 
der Du (Streit)vorwände, Verleumdungen und Lügen gegen die 
Rechtgläubigen erdichtest. 

Wähle also das Dir Förderliche und Nützliche und lege alles ab, 
wa::> Deiner Seele Gefahr bereitet, und komm ohne Zögern zur Kir
ehe Gottes, von der Du Dich selbst übel und unbedacht getrennt 
ha.::>t, und kehre um zum Besseren, damit, wenn sieh die Sache so in 
einer guten Art und Weise entwickelt, auch Gottes Gnade mit Dir 
Sül. 

:3:~ eaKaiJ.eva V II :3() q>tA.avöpwmvov MM II :n auyKataß<iaet] litt. Kata in 

rnarg. iterum seripsit V II 40 aKeljnv MM II 42 Z>v l wv V II 4a post 6~-toA.oyiav 
voeem Kat canc. V II 48 Kat supplevimus I EKKAT]<JOU V; EKKAT)<Jiw; MM II 53 aot 
supra !in. seripsit V II 55 atnT]v MM; an eautov scribendum? 



Kalli~tos I. (:2. Patrian·hat) 
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Kallistos I. fordert die Metropoliten des Patriarchats von Antiocheia 
zu einer schriftlichen Stellungnahme in der Angelegenheit des Metro
politen Arsenios von Tyros auf. 

\' -t-7, f. :n:~~ 21-1-' 
l\ll\1 I -1-07 40H (Nr. l7Gj:{) 
DA!{. J{eg. 24Hi 

Erwähnte l.'rkunden und Ct>set:r,e: 

(Mai 
I 

I :~f)H-Dezember 1:{ß0) 
(vgl. yp&<pet [Z. ö7J 

und rcapaÖT]AOt [Z. G6J) 

a) Nynoclaltomos ülwr die Verurteilung rkr Ansidlten dt>~ Barla~un und ihm 
Uleiehgesinnter (vom .Juli J:Hl; lhiL lteg. 221:3 (= PRK 1:32)) (vgl. 
ouv6öou ~eyaAon:pen:ou~ ouyKpOtlllleioll<; ... f Z. 9ff.]; avallt~an Kallun:eßA.lillTJ 
Kat eKKllPUKtO~ ... ytyove fZ. Hi -17]) (vgl. atwh Nr. 2öl, erwähnte Pr
kunde a) 

b) t-lynodaltomos in Ergän:r,ung und Bekräftigung von a) über die Verurtei
lung dt>fl Akindynos (vom FPhruar 1:~47: DAR. RPg. 2270 (= PRK 1+7)) 
(vgl. iepii<; ouv6öou i:t€pa~ yevo~EVT]~ [Z. 171) (vgl. auch Nr. 251, erwähnte 
l'rkundP b) 

e) Be;;timmungPn des Constantinopolitanum I Il (vgl. tiJv lle\av Kat 

oiKou~evtKTJV EKtT]V ouvoöov [Z. :31---:32] bzw. Kata tiJv oiKou~evtKTJV EKtTJV 
ouvoöov [Z. :~R :l9l) (vgl. den Testimonienapparat w Z. :ll--:l4) (vgl. 
auch Nr. 251. erwähnte Urkunde e) 

d) Rynoclaltomos in Ergänzung und Bekräftigung von a) und b) ülwr die 
Verurteilung der Amüchten des Barlaam und des Akindynos sowie insbe
sondere dPr ihnen gleichgesinnten ?\letropolitPn (Matthaios) von Ephesos 
und (lm;eph) von Gannos (Mai/August 1:3Gl; Ihn. lteg. 2:l24j2:126) (iepo~ 
ouvoÖtKo~ t6~o<;: Z. 47: vgl. Kallnptll11oav [Z. 44 451) (\·gl. auch Nr. 251, 
erwähnte Urkunde d) 

e) Synodal~chrPihen de~ Patriarchen (Kallistos I.; gleichzeitig mit der vorlie
genden Urkunde; DAIL Reg. 2415 (= unten. Nr. 251)) an den Patriarchen 
(Ignatios II.) von Ant.iocheia bezüglich dr'r härPtischen Gesinnung des 
MPtropoliten (Arsenios) von Tyros (vgl. eypaljJev ... OUVOÖtKW~ [Z. Gß]) 

f) abzusendendes gemeim;ames t-lchreiben de~ Patriarchen (Ignatios I I.) von 
Antioeheia und seiner Metropoliten an den Patriarchen von Konstantino
pel (Kallistos I.) und die Synode in der Angelegenheit des orthodoxen 
Glaubens (yp&~~ata: Z. 66; vgl. yp&ljTT]tf [Z. G8J) (vgl. aueh Nr. 251, 
erwähnt!' Urkunde e) 

1 Obwohl die Urkunde Nr. 251 vor der Nr. 249 ausgefertigt worden sein muß 
(vgl. die Erwähnung in Z. 56), wurde die jüngere Prkunde vor der Urkunde 251 in 
das Register eingetragen. 
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l"okalinische Anrede der l~mpfänger (1 2). Segenswii.ns!'he (2 -1-). 
l"n'ltrfeilung des lrrylaubens des Harlaarn und des Akind.f;rws auf 
früheren Synoden (;) 1 H). A usbre!}ung dt>ses hrylaubens und He
hntidhinf! w.~f einer weiteren Synode (1H 27). Oegenüberstellu.ny der 
Orttrullü~ien dieses Irrglaubens und des rechten Glaubens (27 -1-l). 
Verurteilung der Anhänger dieses Irrglaubens tw.d Verankerung des 
tithtigen Ola·ubens t>n e·inern Tmnos (-1-2 4H). Fortgesetzte Urntn:ebe 
oon Harlaamiten, daru:nter des lvl etropoli ten A rsenios uon Tyros ( 4B bis 
fJ5). A u}Jorderu.ng an die Metropoliten des Patriarchats A n.tüxheia., 
fJf!liWÜtsam mit ihrem Patriarchen eine diesbezügliche 8tellungnahrne 
an den Pa.triarthen und die Synode in Konstaniinopel bzw. e1:n ennah
rumdes Schreiben an denJvletmpoliten von 7'yms zu schicken (öG--f)G). 
8chlußgniß (ß7). 



4;)4 Kallistos l. (2. Patriarehat) 

g) ab:~:usetHiendes genwinsarnes ~ehreiben des l'atriardwn (Ignatios [ !.) nm 

Antioeheia und seiner :\letropoliten an den :\ldropoliten (Arsenios) nm 

Tyros mit der Aufforderung. er müge von st;im·r HäresiP Abstand tH'htm·n 

(ypa<p!l: Z. ti2) (vgl.,auch ;'\r. 2iil, erwähnte Urkunde f). 

213' t Oi ev 'TI btapxi<;t 1:ou aytumxcou öean6wu nacpt&pxou 'Avno-
xeiac; Katn&aT]t;; 'Ava1:'0A:ijc; euptaKOj.l.eVOt iepw1:'a1:'0t j.l.TJ1:'P01LOAL1:'at· xaptc;, 
eipliVTJ, eA.eoc; etTJ1:'TI Uj.l.(i>V iep61:'T]H cmo E>eou naVLOKp6:copoc; Kat Kupiou 
l)wi>v 'lT]aou Xptacou. 

;) Otöev 1) iep61:'T]t;; Uj.l.(i>V Kat eyvwpwev' önwc,; npo Katpou nvoc,; UJt..Q.Qk 
Q. 1:wv (t(aviwv anopeuc,;, Q. na1-m6vnpoc,; Öt&ßoA.oc,;, 1:ov KaA.aßpov eKe'ivov, 
1:ov EK A.an vtKou yevouc,; 6puwuevov BapA.a&u, eim)veyKev atpeatv ~ I'fu:' 
EKKATI<Jiav E>eou, Kat end (<JtUAat ~ auci]c; ou Kanaxuaou<Jt>) Ka1:'a 1:'0V 
<JW1:1)ptüV AOYOV, <JUVOÖOU JJ.eyaA07tpenoiJc,; <JUyKp01:'TilJeianc,; EV Th>. oupa-

l () viw 1:'eJJ.EVet l.iK LOU ~eou ~6you ~O<pta<;;' npoKaßnuevou Katwu cwtöiuou 
Kat JJ.aKaphou LOU euaeßeac&wu )Cat ßewc&wu ßaatA.ewc,;' 1:'0U nacpoc,; 
LOU !ill_~1:'t<J1:'0U Kat ayiou 1-LOU aU1:'0Kp6:copoc,;' ave<p<Xvn Q BapA.aau EKe'ivor;; 
C:mo cW\7_ ßeiwv ypa<pwv öuaaeßij Kat aU6Koca ö6yJJ.aca napew&ywv Kat 
1-ill ßdijaac,; J.lecaudei<;t xpiiaaaßat Kat UJL01:'ayi]vat :Tii EKKATI<Jt<;:t, aU' ~ 

lö 1:'0V tÖtüV ht.e1:'0V wanep KUWV E1tta1:pbl!ac,; Kat yeyovwc,; aÖßtt;; Aac'ivoc,; 
avaßeuan KaßuneßA.iißn Kat EKKijpUK1:'0c,; 1:'0U 1:'WV m<J1:'WV 1LATIPWJ.la1'0c,; 
yeyove· 1:a au1:a öe iepac,; auv6öou e1:epac; yevoJJ.evnc,; nenovße Kat Q. 
'AKivöuvoc,; eKe'ivoc,;, 1:a 1:ou BapA.aau <ppovwv Kat ÖteKÖtKwv. 

Mnaöoaiuou 1:oivuv l.!K öuaaeßouc,; caul!K ~ ~ AOtJJ.wÖour;; 
20 v6aou KaßeacnKuiar;; npoaeppunaav Kai nver;; 1:wv l.!k EKKAnaiac,;, l.!k 

eußeiac,; anonA.avnßenec,; oöo\2_, Q ce xpnuaciaat;; 'E<peaou EKetvoc,; Kat Q 
r&vvou' I aHa Kat1:'WV iötW1:'WV evwt' Öt' Q.ik Kat auveKpociißnaav ev 1:'W 
il'eo<ppoupij1:w naA.aciw auvoöot ueyaA.onpene'ic,;, nap6nwv 1:'WV l.iK 
enapxiar;; n&nwv apxtepewv· cXAACt Kat 1:'WV BapA.aaunwv 1:'0U1:'WV 

5----65 önw~-Kaßw~ l cf. linn. 16---76 documenti 251 huius editionis II 5--7 cf. 

tom. syn. a. 1:3öl: 6 novT]po~ ... tov BapA.aa~ imoöu~ (PO 151. 717 C 8- 718 A ö) II 
(j (t(aviwv anopeu~ l Mt. 1:3, 2;) II 8 Mt. 16, 18 II 1:3 öuaaeßii IC<Xt aUoJCO't<X ö6y~ata I 
cf. !in. aß:3 documenti 147 II 14·---15 ei<;-t:matpb!Ja~] cf. Prov. 26, ll 

4;);') J/JI I 107 HJ8 X r. 249 (.\Iai l :l;)() De:~:ember I :lßO) 
--------------~---------------------------------

Heiligste Metropoliten in der Kirdwnprovinz d<•s heiligsten 
llorrn Patriarchen von Antioeheia und des geRamten ÜRtE•nR! Gna
dn. Frieden und Erbarmen möge Eurer Heiligkeit von Gott dem 
Allherrscher und unserem Herrn .JeRUR ChriRtuR zuteil werden. 

Eure Heiligkeit weiß und hat erfahren, daß vor einiger Zeit der 
Hitmann deR Unkrauts. der überaus arglistige Teufel, in Gestalt des 
verRtorbenen Kalabriers, deR aus lateinischem Geschlecht starn
menden Barlaam, eine Häresie in die Kirche Gottes hineintrug und 
daß, da gemäß dem heilbringenden Wort "die Pforten der Hölle sie 

die Kirche) nicht überwältigen werden", eine hochansehnliche 
Nynode in der himmlischen Kirche der Weisheit des Wortes Gottes 
u'nter dem Vorsitz des ruhmvollen, seligen, frömmsten und göttlich
?4tNl Kaisers, des Vaters meines mächtigsten und heiligen Kaisers, 
zuRammentrat und es sich (dort) aufgrund der heiligen Schriften 
Prwies, daß der (inzwischen) verRtorbene Barlaam irrgläubige und 
abartige Glaubensgrundsätze einschleuse, und daß er, da er nicht 
bereuen und sieh nicht der Kirche unterordnen wollte, sondern wie 
ein Hund zum eigenen Erbrochenen zurückkehrte und wieder La
teiner wurde, dem Anathem unterworfen und aus dem Volk der 
( Häubigen verstoßen wurde. DasRelbe widerfuhr auf einer weiteren 
heiligen Synode auch dem verstorbenen Akindynos, der dieselbe 
Oesinnung wie Barlaam hatte und vertrat. 

Als nun diese irr-gläubige Meinung wie eine Seuche am.;teckend 
wurde, strömten ihr auch einige aus der Kirche zu, die vom geraden 
Weg abgekommen waren. (nämlich) der verstorbene ehemalige (Me
tropolit) von Ephesos und der (Metropolit) von Gannos, aber auch 
einige Laien, um derentwillen im gottgeschützten Palast hochan
sehnliche Synoden zusammentraten, bei denen alle Erzpriester der 

a u~wv J ij~wv V, MM i iep6tTJnl ~npt6tTJn MJ\1 II 5 ~etpt6tTJ~ MM I u~wv J 
litt. u ex TJ eorr. V; ij~wv JIIM II lO post A.oyou litt. np canc. V II 12 ayiou Kat 

Kpatiatou J\liV[ I <XU't01Cp(Xt0po~Jlitt. ~ ex a COIT. V II 15 e~~nov V II 17 yevo~EVT]~ 
i:tepa~ in !in. 28 documenti 251 huius editionis II 2[ eußeia~J lXAT]ßeia~ MM I eußeiac; 

Oöou lX1t01tA<XVT]ßevte~ in !in. :32 documenti 2f)l I 'E<peaou] i:<peaew~ V II 22 et 24 aHa 
ÖTJ IC<Xt in linn. :3:3 et :35 doeumenti 251 



4;)() Kallistos I. (2. Patriardmt) I' .J/'. :!/.'';' 

2!i ~JLgfl<XrcOÄQ"LOl>I-L~\.'-(A)\1 tftc; QiKgf(Xc; öuoaf:lkJ<X~ ~gl, Yf>g_®_K_~\l Xfl.i<:>:?~~ 10.ic; 
(.l~(JQ\/_TLJ~Q_Iej)J;t(J{;)\/_ t{;)y lJf:O/..QJ(,)V K<Xt ix.yiwv_ CtVÖ_QW\/_ CtV!O.q?cXV!](J(X~ Q_~'[O_I. 
J(IXKOÖQ~t K<Xt <::dpe~tt~Ot ']l;fl_QQ1')AOt· CtlJf:'tODOt ygp_ !:fl\.'- iJr(~v IC_CÜ <jll)~QtKi)V 

fVffJY!O.t_(X_\1__ 'CTI\.'- J(Qt\/_l}V tfjc; 'tQtOUTI:OOtatou iJr6_I_'I}}'__Qc;_ J(<Xl, 1r_aoav iJriav 

x~fltY J(al HA.aj..Lljnv Kal ö6~~\.'- (Xutii_~. b19_y_9y ol><Ji<Xv -rov -e;o-~ dv;; 
:w QQJ'l.l.<Xti(onr~. ~trp_l)(.lfVQ_\1 ~- <jll,J_(Jt_l<_ftc; gy~Qyria_c;, !K gQl~fl;;~~ -r::~-1-1~ 

Q.Y K<Xta tov ta _itg!g OO(j?0\1_ Ma~t_bLQ\/_, ~J(_!)flQ_lJy_!g J(_<Ü 'LTt\1 i]'riav K<Xt 
OtKOUj..Lf:VtK~ ~K't_l)\1_ (JUV_Q_QQ\1_, '[_i}y tmrp I..&i\1 Qt)_Q <pl)Ot](0\/_ evrpyr~ 
aywvtaaj..L€_\.'-!]\1_ A<Xj..L.Tif>Wt;, -r::tk tf: iJriw;, ft_v Q_~_t_o_t_ cXQ\.'-9\i\1-r:~t. Kat ~ 
&viJpwnimc;. ~-A,~Q_<jl__'l1J..l&_ii<Jl Kata tou il:_f:!Otti.:C9.!> <Q_(A)to~ -r:.tk -rou Kupiou 

;);) j..L_!O.'t<XbLOfl<jlWOf:~. tVÖ<XAbL<X K<X_l <i>tXYl.(X(J.bL(X J(~t xrl:pov v01jorwc; Ka1 
K<X'tWtrpov '[WV CtYYeAWV, Xfl_(A)j..L_(X-r;tO<XV tov aepa K<Xt oÜtW Öt<XAUlJeV 
CtTI:OK<XAOUOtv aiJewc; IC<X1 l](.l<k_ -r;Qk ÖtaKptatV iJronprni) iJdac; ouoi~'Z K<Xt 
evrpyda~ lS~'I.~ -r;:ou~ ix.yioy~ natepac; K<Xt iJroA.6youc;;' en Oe J(<Xt K<Xta ti)v 
OtKOl)_j..L_f:_V_!_JSfu> eK't!]V OUVOÖOV ÖOYbL<Xtt(Ovt<Xt; K<Xt IQ ~c; ~ lJrt<g 

.J-0 j..L_f:'[(XJ!Qfl<jlWOf:W~ iiotf:K'tOV K<Xt anpoonov l(<Xt ~aatAf:t<X_\1_ E>roiJ K<XL ~AiÖa 

lJf:O't!]'tOt; CtTI:OKIXAODvtW;; ÖtlJrttW;; l(<Xl, TI_OAUÜfOUt; KIX'tOVOj..LcX(OUOt. 

~ta y_Q_i:Jy -r:ilY. !Q_t.(X_!}_t_!]\1_ ouKorpaniav Kal ötaßoA.i)v autw\1 J(<Xt to 
ßA<XO<jl!]j..Lf:tV avrpuiJptaotwc; e/;!]AcXlJ!]O<XV tou twv opiJoö6~wv nA!]f>WbL<X'tOt; 

!S_CÜ &vaiJtbLan KaiJunrßA.niJnoav, ~ 1-Lfl yvnoiwc; bLr-ravo1)owotv. KaiJnpe-
4n i}:_1)Q(XV oe K<XL oi rtp!](.lfVOt, Q -rr 'Erpeoou Kat Q_ ravvou, oi:nvrc; K<XL to (fty 

~metp!]OIXV, Ot!]ptXlJtvtWV 't!]VtK<XU"C'<X K<Xl, 'tWV uytWV ÖOYbLcX'tWV Q_tff_ :rol!_ 
npoßavwc; irpou OU\/_OÖtKOU 'tObLOU' OtT]ptxiJevtoc; te KIXL <XU'tOU ÖtiX 'tWV 
YP<X<jltKWV K<Xt iJroA.oytKWV xpnorwv. - --- -- -- --

:JO--:H loCLtrn Max. Conf. Iaudatum non invenimm; II :31---il4 1:T)v {)efav Kat 

oiKou~-tevtKTJV EK't:T)V ouvoöov. 1:T)v imi':p 1:wv öUo <puotKwv i:vepynwv &ywvwa~-tEVT)V 

Aa~-tnpw~. 1:ij~ 1:e öefa~. ijv oi'>cm &pvouvcat, Kat 1:ij~ &vöpwnivT)~ 1 Cone. Const. HI, 
E-;ymbolum (ACO II/2, 2. 77fi. l 19 RrErHxm:H.) II :-l5 tvÖaA~-ta Kat <p&vmo~-ta 1 ef. 
tom. syn. a. l:-l5l: <p&o~-ta Kett1tetpet1tE't:CtO~-tet Kat tVÖetA~-tet Kat Kcio~-ta (PO 151. 726 C 
2~~:l) II :3ß XPW~-tetcioav-ötaAuöi':v I ef. linn. ll7-ll8 doeument.i 1:32 et linn. {)6 
m;que ad 67 doeumenti 1-J-;) huius editionis 

lW !lOS 4;)7 

1\ ir<'h<'nprovinz anwesetHI waren. Alwr ohgk~i<:h diese Barlaamiten 
ihr('ll eigenen Irrglauben \·erteicligten. erwiesen sie (= die Barlaa
!ll iten) sieh. naehdern Neh riftzita te aus uotteso·eleluten und lwiliuen n n z:-:,. 

Mänrwm vorgelegt vvmdPn waren, ab sehleehtgläubig und offen-
kundig häretisch. Nie verwerfen nämlich die güttlidw und natürliche 
l<:nergie. die der Gottheit in drei Hypostasen gemeinsam ist, und 
j1'gliehe (von ihr abhängige) göttliche Gnade und l<~rleuehtung und 
( ilorie. da sie die Lehrmeinung vPrtreten. daß Gott nur \Vesenheit 
cwi und der naturhaften Energie entbehre, deren das nicht Neiende 
<•ntbehrt. gemäß dem in den göttlichen Dingen weisen :\Iaximos, 
und indem sie aueh da:,; göttliche ökumeni:,;ehe sechste Konzil, da:,; 
lt•uehtend für die beiden natmhaften Energien kämpfte, die gött
liehe, wekhe jene leugnen, und die menschliche, für nichtig erklär
ten, lästern sie gegen das göttliehRte Lieht der Transfigura:tion deR 
Herrn. Nie nennen es in gottloser vYeise Truo-bild und Erseheimnw 0 . 0 

und geringer als das Denken und tiefer alR die l<~ngel, etwas, das die 
Luft gefärbt und sieh so aufgelöst habe, und unR, die wir gemäß den 
heiligen Vätern und Theologen sowie dem sechsten ökumenischen 
Konzil die gottgemäße UnterRcheidung zwisehen göttlicher We~:;en
heit und (göttlicher) Energie als Glaubensgrundsatz vertreten und 
das Lieht der göttlichen Transfiguration unerträglieh und unzu
gänglich und Reich Gottes und Strahl der Gottheit nennen, bezeich
nen sie als Anhänger des Zweigott- und des Mehrgottglaubens. 

vVegen ebendieser Diffamierung und Verleumdung und ihrer 
sehamlo~:;en Gotteslästerung wurden sie aus dem Volk der Redlt
gläubigen vertrieben und mit dem Anathema belegt, wenn sie nicht 
aufrichtig bereuerL \Veiters wurden die erwähnten (Metropoliten) 
von I<~phesos und Gannos, die inzwi~:;ehen venwhieden Rind, abge
setzt, wobei damals die gesunden Glaubenssätze dureh den Erlaß 
Pine:,; heiligen Nynodaltomos gestützt wurden. der seinerseit:,; durch 
die Zitate der Schrift und der Theologen gestützt war. 

i~:3 ijvllit.t. v ex eorr. V II 40 ßaoiAnav Ml\I II .J-1 Ket't:OVO~-t&(ouotJ in marg. 
sinistra erucem delineavit V II 47 OcT)ptxöevco~ l an ßeßatwöevw~ (ef. !in. ;)8 
doeumenti 2öl) seribendum? II 48 xpl)oewv J pl)oewv in !in. n9 doeumenti 2i'i 1 



Kallisto~ I. (2. Patriar<'hat) 

T:ik. 0~\1 <X~ -roD Xpw-rou JS~JLQA.t~<; K:~t et11QQ!Q,\t_~ ~K:JS,\!}<J{O:<; 
iiO e~'l}YE:UODQ'JK, Xpta-roD xapnt, nv_t<; :rwv ciQnuevwv Bap,\_o:~t.I&\1. ou 

TI(X~ov:raJ napewayew !_~ vüß'a Kat Q.ua<If13ii ö6yua:ra Kat Qt_t_<g(!y nva<; 
:rwy &doua:repwv et!lQ :ÜK t_~ICJ..nai~· !~ au:ra Q.t ~j>Q((J_K~:C<X__t ")tOtWV Kat 
<! un:rponoA.i:rn<; T~..Q!J., otw:rauevo<; l!.t\7. :r_i\<; fu!.<;)\1. ~t{nn:ro<;, Koww
vwv oE Kat J1poanl'Jeuevo<; :rot<; Q.l,lQ<J.f:ßeat :rou:rQ_t<;. önep :rapa:r_:ret -c_(f 

;);) geyw_-c_g_ c:xu:r!l.\1. It Kat -cit\1. nep! c::tYiil\1. P.f:iav ~at iepav auvooov. 

()ij xapty Kat eypa\jlev TI ue:rpto:r!)<; i)uwv <JUVOOtKW<; nept :rou-rou :r0 
&ytw:ra:r<p na:rptapxn i 'Avnoxeiac;. ~ oE fjoTJ Kat npoc; :ri)v iep6:rT]:ra 
UIJ.WV. ~_'.; ~\1. &vaA.aß6v:rec; Kat DIJ.ft<; ( TjA.ov TIVfUIJ.a"HKOV Y.Q<i!J!n:re KOt vwc; 
IJ.e:ra :roD &ytw:ra:rou na:rptapxou DIJ.WV npoc; :ri)v ~\:'. g_f.!.Q!6:rn:ra Kat 

g 14' :ri)v l'Jeiav Kat iepav <JUVOOOV, önw<; h.TJ:rf II Y\l~l!_'l}<; Ü<; :rou:ro' tva 
61 YVWIJ.fV, ei, &nep A.eyet 6 Tupou, &A. T]iJT) eiat V er :re KatiJ.ll, YEVT]:Cat OE Kat 

UIJ.e1"Epa ypa<pi) npoc; au:r6v· Kat oü:rw -roD 1tMYl!.<X_IQ.S. npoxwp!)aav:ro<;, 
KaiJ~ Kat Q :rou OtKaiou A.6yo<; &nanet, ?_B:!ICJ:>~:r!)aet nav-rol'Jev OJlOVOta 
Kat ~ ~ Iil\1 :rou E>eoD EKKADQ:f.C:X_\1.. yeveaiJw -roivuv oü:rwc; 

ßii &ue:ral'Je:rw<;, Kaitw<; napaoT]A.ol: DiJ.tv i) 1J.e:rpt6:rTJ<; iJIJ.wv, ne~J.<piJTJGOIJ.Evwv 
ypaiJ.IJ.U:CWV Ot' EntiJ.eAeLa<; npo<; au:ri)v :rf)c; UIJ.WV iepÜ:CT]:CO<;. 

49 Xpw-wu I eeou in !in. 60 documenti 2öl II 15:3 J.LEV om. :.\IM II ;)4 öuaaeßeacrt 
M:Vl II ;)8 UJ.Lei<;jlitt. u ex 11 eon. V II (ii3 an i:mKpa•l]an (ef. !in. 7-t doeumenti 2;)1) 

seribendum? II 64 eeou] Xptcr1:0U in !in. 75 doeumenti 2;) I 
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Kallistos I. und die Synode fordern die Kirchengemeinde der Metro
polis Side auf, ihren Metropoliten Kyrillos zu verstoßen, falls dieser 
der Aufforderung, nach Konstantinopel zu kommen, nicht Folge 
leistet. 

,1/J{ f 108 ./().9 

Während si('h also die heiligt> katholische und apo:-;tolisdw Kir
vlw Christi dun·h ChriRti Gnade in Frit>den befindet, laRsen einige 
dn genannten Barlaamiten nieht d<:won ab, die vorgehliehen und 
irrgläubigen Ulaubenssätze einzuRehleuRen und einigt> schlichtere 
(Mensehen) von der Kirehe zu trennen. EbenclieR zu tun wird auch 
der Metropolit von TyroR befunden, der sieh von unserer Besc:hei
denheit trennt und mit diesen Irrgläubigen GerneinRehaft pflegt 
und Rieh ihnen anschließt, was Rie (=unsere Bescheidenheit) und die 
um Rie verRammelte göttliehe und heilige Synode im höchsten I\Iaße 
beunruhigt. 

Deswegen hat unsere Bescheidenheit mit der Synode diesbe
züglich dem heiligsten Patriarchen von Antiocheia gesc:hrieben. 
Nunmehr schreibt unsere Bescheidenheit auch an Eure Heiligkeit, 
daß aueh Ihr in geistlichem Eifer gemeinsam mit Eurem heiligsten 
Patriarchen an unsere Bescheidenheit und die göttliche und heilige 
Synode schreiben sollt, weleher Meinung Ihr in dieser Angelegen
heit seid, damit wir erfahren, ob das, was der (Metropolit) von 
Tyros sagt, wahr ist oder nieht; (ferner) soll Eurerseits auch ein 
Sehreiben an ihn ergehen. Und wenn die Saehe so ihren Lauf ge
nommen hat, wie es aueh das rechtliehe Denken fordert, wird über
all Eintracht und Frieden in der Kirche Gottes einkehren. ER Roll 
also unverzüglich so geschehen, wie Eueh unsere Bescheidenheit 
aufträgt, und eR sollen mit Sorgfalt Briefe Eurer Heiligkeit an sie 
(= unsere Bescheidenheit) geschickt werden. 

Die Gnade GotteR Rei mit Eueh. 
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Vokativische Anrede der Empfänger (l-3). Segen8wün8che für die 
Empfänger (3-5). Mitteilung über den Häresieverdacht gegen den 
Metropoliten von Side an das Kirchenvolk von Side ( 6--17). Mitteilung 
der gegen den Metropolüen seitens des Patriarchen unternommenen 



-WO Kalli~to~ I. (2. l'atriardmt) 

\' +7. f 21-t.' ' (:\Iai l:~GH lkzember l:ifiO) 
(,·gl. ncxpcxnA.eunca Z. :n) l\Ii\1 I +OH -HO (~r-. l7ti/4) 

Ihn. Reg. 241+ 

Erwähnt<> l'rkundPn und (ip~ptzp: 
a) ~l'hn·ilwn dps :\Idropolitc·n (Kyrillo~) von ~idl' an ~<'inen ('hartophylax 

(:'\ikolaos) (= obnn. :\'r. 2-1-ii) (yp&f.Lf.u:mx ... oiKetoxetpa: Z. (i 7: \·gl. aul'h 
yp&<pet [Z. :.!\li) (\·gl. anl'h :'\r. :.!-1-(i. Ptwiihntc· l'rkundp a: Xr. :.!-1-7. Prwähnte 
l'rkundt• a: N'r. :!-I-tL erwilhnt!· l'rkundP a) 

b) Bripf des Patriarchen (Kalli~tos 1.: :\[ai I :l;)\) DezPmlH·r· I :HiO: IhR. HPg. 
:.!-1-l:l) an dPn :\ll'tropolitm (Kyrillos) \'Oll ~idP (= olH·n. N'r. 2-1-S) (vgl. 
i:ypaljle [Z. 2:.!1 hzw. coto<paive-wt GUVOOlK~lt; [Z. :l;l- :lßi) 

(') ahzuiegPndps ~d1riftlidws GlaubPnslwkPnntnis des :\h·tropoliten (Kyril
los) von ~ide (Üf.LOAoyia: Z. 27) (vgl. aueh 1\'r. :.!-1-H, nwiihnte l.'rkunc!P b: 
1\'r. :.!-1-7. nwühnte l'rkundp ('; Xr. 2-1-R. erwähnt<> l'rkumk b). 

t Oi. ev -rfi &yu .. mhn 1-L T]'tpon6A.et ~tOT](,; euptaKOIJ.eVOt d T]ptKo{, 
i.epWIJ.EVOt KCXt 6 Aotnoc; &ncxc; XPW'tWVUIJ.O(,; LOU Kuptou A.cx6c;, ev Kupt~ 
'tEKVCX &ycxTIT]'tft -rTjc; Tjw;)v ~-te-rptO'tT]'tO(,;. xaptv' eipijVT]V' Heov KCXt &Ho 
niiv &ycxll'Ov KCXt aw-rijpwv eneuxe-rcxt UIJ.tV &ncxatv Tj ~-te-rptO'tT](,; TJIJ.WV &no 

;) 8eou 1tCXV't0KpcX'tOpOc,;. 
'Ano 'tWV OtCXKOIJ,tQ'_lJEV'tWV YflCXIJJ.LcX'tWV Ifl iU.tWV I,J&!Ql.Q:Dli!. KCXt -rfi 

nepl cxu-riJv frei~ Kcxl i.ep~ auv6o~ -rou 1-J.TJ'tponoA.t-rou UIJ.WV oiKewxeipwv 
CXULOU eyvwpwev cxÜ'tT]' Öacx ßA.a<J<pT]IJ.CX KCXt ouaaeßTj ncxpcxcpß'eyye-rcxt ~l!lft. 
-rTjc; LOU eeou EKKAT]<Jtcxc; KCXt 'tWV 6pß'oö6g_wv cxu-rTjc;. npoanÖ'E!J.evoc; 

I 0 &A.oyt<JI_(,)_<;_ JS..~ aucxß'wc; -rote; ouaaeßeat, -r<{) -re KCfMillf20 H.@_,A._!!_fu.L -r<{) 
~cxnvo<ppovt EKetv~ Kcxl -r0 6~-t6<ppovt EKetv~ 'AKtvMv~ Kcxl -rote; -rou-rwv 
01tCXOOt(,; KCXtOJJ.O<ppOatV, Otnvec,; npooijAwc,; apvouv-rcxt 'tTJV Ö'etcxv xaptv KCXt 
~y~yetcxv ffiv KOtvi)v !.iif -rpwunoa-r&-rou ß'e6-rn-roc; KCXt !_O ~.fc:_t_6-rcx-rov <Q&c; 
:ri'!f -rou Kuptou bl&!.ffi!..QQ.!Q.@Jewc;· ~-te-rcxA.cxßwv -rotvuv -rTjc; -rotcxu-rT]c; KCXKtcxc; 

Li Kcxl 6 1-J.TJ'tponoA.t-rT]c; ~tOT]<; Kcxl öA.wc; -rTjc; -rou KCXKOU JJ.Otpcxc; yev6~-tevoc; 

ßACX<J<j>T]IJ.et KCXt Q_~fill_&Uet ril.Y. EKKAnatcxv ~.fc:QY. wc; noUouc; Ö'eouc; KCXt 
:Ö'.f.Q'till<X<;. npeaßeuouacxv, önep e_(Jn o6y!J.cx -r0Y &ß'ewv 'EA.A,..!lywv_. 

ß-7 ef. linn. 2 et -1- doc·umenti 2-1-S huius editionis II S 10 ef. linn. 8-10 
dü('Urtl('llti 2-1-8 (cwuUoy(arwt; pro aA.oyiamt;) II 1{}--12 ef. linn. l{) 18 do('umenti 
2-1-8 II 1:3-14 ef. linn. 22 2-1- cloeumenti 24R II IG ef. !in. 27 docunwnti 248 II 
Hi ef. linn. 10---ll cloeurnenti 248 II Hi -- 17 noUout;-'EUl)vwv l ef. linn. S(}- S8 
cloeurnenti 245 

J/JI I lll9 .. 1-()J 

81'/u-itte (IH :W). /JrJehl an das Kirthew'olk ron Side. deu Jletmpo
liten zu oerstr~ßen. falls dieser der A 14/'orderuny. sich nath Konstanti
nopel zu. heuehen l.tnd dort ein Ola?thensbekenntnis ahzuleyen. nitht 
Jwrh.korrnnt: A rufmhu.ny der R.rkommtuiikation bei Nichlbf:folyuny die
ser Anweisuny (:37---W). Sr:hlußyruß (+7----t.H). 

Kleriker, Prie;,;ter und gesamtes übriges Christenvolk des 
Herm in der heiligsten Metwpolis Side, im Herrn geliebte Kinder 
unserer Bescheidenheit! Gnade. Frieden. Erbarmen und alles ande
t·e Oute und Heilbringende erbetet für ~~ueh alle un;,;ere Bescheiden
heit von Gott dem Allherrseher. 

Dureh da;,; unserer Bescheidenheit und der um ;,;ie versammel
ten göttlichen und heiligen Synode überbrachte eigenhändig ver
faßte Sehreiben Eure;,; Metropoliten erkannte sie (= unsere Beschei
denheit) alles, was dieser an Gotteslästerungen und Irrglauben ge
gen die Kirehe Gottes und ihre Rechtgläubigen daherlallt, indem er 
sich vemunftlos und unwissend den Irrgläubigen anschließt, jenem 
dem lateinischen Glauben anhängenden Kalabrier Barlaam und 
de,;sen Gesinnungsgenossen Akindynos und deren Anhängern und 
Gesinnungsgeno,;sen, die die göttliche Gnade und die gemeinsame 
Energie der Gottheit in drei Hypostasen und das göttlichste Licht 
der Transfiguration des Herrn offenkundig leugnen. An dieset· 
Sehleehtigkeit beteiligte sieh nun aueh der Metropolit von Side und 
ging ganz im Bösen auf und lästert gegen die Kirehe (iotteH und 
sagt ihr verleumderisch nach, daß sie viele Götter und Gottheiten 
predige, was ein Glaubensgrundsatz der gottlosen Heiden ist. 

tottun cloeumentum eaneellatum in V (vide adnotationem nostram ad initi
um doeumenti 2-1-;) pertinentem) II 7 iep& V II () aurijt; 8eripo-limus <:um M:\[; UU'tWV 

V II 10 öuaaeßeam MM II lii Ötaß&A.et V 
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'Qc; youv 1tp00tlAWt; avac:pavevca CJUKO<pUVCT]V Kat ß,\aac:pT]j.LOV eÖet 

'"CTJV TJj.LWV j.Lf:'t"ptO'"CT]'"Ca CJUVOOtKWt; U1tOKTJPU~at wuwv '"Cijt; fKKAT]CJtac; ee-
20 ou. end Ör xaipet <ptAaviJpwniQ: TI 't"WV ~{J_~ouvcwv 6u1)yupt<;.j.Ltj.LOUj.LeVT] 

KcXV 't"OUHp 't"TJV Kec:pa,\Tjv 't"aU't"T]t;, ijnc; fCJ't"tV 6 Xpw1:6t;, qn,\aviJpwneuaaj.Le
VT] Kat ev 't"OUHp TJ j.Lf:'t"ptO't"T]t; TJj.LWV Kat TJ iJeia Kat iepa CJUVOOOt;, eypal!Je 
npoc; I ainov eAeyKnKwc; CXj.La Kat <ptAaviJpwnwc;' '"CYJV '"COUWU KT]OOj.LeVT] 
unaßo2-_Tjv npo<; 1:0 ße,\ nov Kat l!JuXtKTjv CJW't"T]piav, rva miaa.}' anoaewa-

2ii uevo<; öuaaeßij n,\<ivT]v Kam,\aßn ~vunep1Je1:wc.;_ np6<; 1:e ril_v_ ~v 
IJ.e'"CptÜ't"T]'"Ca Kat ril.Y. I'JJÜ a{ni)v iJeiav Kat iepav auvooov Kat 't"UXTI 1:ijc; 

6c:petAOj.LeVT]t; owpiJwaewc;' öouc; Kat oi'noc; OIJ.OAoyiav fu:ill6öo~ov eic; '"Cft 
euaeßij 1:ijc; eKd T]aiac; 06yua1:a. ti 1J.b> oöv, KaiJwc; dpTJ't"at, Ka1:ayvovc; 
't"WV, ~V ypac:pet ß,\aCJ<pT]j.LtWV ~aiJw<; Kat aneptaKe1t't"Wt;, npoaeAlJOt 

:w YVT]CJiwc; evcauiJa eic; '"CTJV ixyiav '"COU Xpta'"COU KalJOAtKTJV Kat cX1tOCJ1:0AtKTJV 
fKKA T]CJiav Kat 't"UXOt 1:ijc; etpT]j.LeVT]t; owpiJwaewc;, eÖ &v CXOt" ei oe 
Ctj.Le'l:aj.LeAtl't"Wt; voaei 1:f)v nOVT]p&v atpeatv 1:0u Bap,\aaj.L eKeivou Kat 
'AKtVOUVOU, CCJ'"Cat ano '"COU vuv Ka1Junoßeß2-.TJI-Levoc; 'TI fK '"CWV iJeiwv Kat 
iepwv Kav6vwv emnj.LtlCJf:t Kat aUCJ't"T]pta Kat apyo<; nav1:anaat naan<; 

!~;) apxtepanKjj<; a~iac; Kat evepyeiac;, KaiJwc; nept 't"OU'"COU anoc:paive1:at 
auvoÖtKWt; Tj j.Lf:'t"ptÜ't"T]t; TJj.LWV. 

llapaKeAeue't"at ör Kat Uj.LtV, ev ixyi<p 1tVf:Uj.Lan '"CeKva ayanT]'t"U, wc; 
&v anoÖtW~T]'"Cf: '"COUWV wc; IJ.tGlJW'"COV Kat ou 1toti.J.eVa, &Ua c:piJopea Kat AU
KOV '"Cijt; &yHT]c; Xpwwu, Kat anwiJijaiJe 'l:ac; '"COU'"COU 1t0VT]p&c; OtOaCJKa-

214'' ,\iac;, ai:nvec; ÖtaßaUouat j.LfV Kat auKollc:pav't"ouat 1:Tjv eKKAT]aiav, auv-

-t1 T]yopoum ör 1:<{'> ,\anv6c:ppovt eKeiv<p Bap,\aai-L Kat 1:aic; 't"Ou't"ou ouaaeßeatv 
aipeaeatv, wa1:e yap ac:pia,aaiJat Vj.Liic; wv 't"Otüu1:ou :EiöT]c;, &j.Le't"aj.LeA t11:wc; 
VO<JOUV't"Oc;, wc; etpT]'t"at, '"CTJV 't"OtaU'"CT]V VO<JOV 't"ijc; OU<J<Jeßeiac;· Kat ßapu
't"awv c:pptKWOT] ac:poptaj.LOV eKc:pwvel: <JUVOOtKwc; KaiJ, Uj.LWV Tj j.Lf:1:pt01:T]c; 

20--21 ef. linn. :3fr--!36 doeumenti 248 II 21 1i)v KE<paA.i)v 'L'UU'L'T)<;j ef. Eph. I, 
22 II 24 ef. linn. ;}5-;}6 doeumenti 248 II 2-l··-2ß ef. linn. :39 42 douumenti 248 
II 27 28 ef. linn. 4i3---44 doeumenti 248 II 29 ef. linn. 9---10 doeumenti 248 II 

:3!3 -34 ef. !in. :1:3 doeumenti 248 II !~4-<35 ef. !in. 47 doeumenti 248 II :38 :39 
ef. linn. 48----4!) doeumenti 248 I IJ.WÖW'L'OV et A.uKov l ef. ,Joh. 10, 12 

21 K~v V II 2!) ßA.acr<pT)IJ.WV :NDI II :30 Xpta't'oüJlitt. 'L'OÜ supra !in. scripsit V 

Jl.l/ I J(Jf) J 10 

Da er ~ich also offenkundig als Vt•rleumder und Gotte~lä~terer 
('f'Wi(·~- hätte ihn un~en• Be~dwidenlwit mit der Synode au~ der 
1\.in·ht~ Uotte~ au:-;~dlließt•n mü~~en. Da dit• Ver~amrnlung der 
Frommen jedoch mit Freude men~ehenfreundlich i~t und auch dar
in ihr Haupt, ChriNhtN. nachahmt, ließen un~ere Ber-;eheidenheit und 
die göttliche und heiligt> Synode auch in die:-;n AngdegenhPit :Vlen
~chenfreundliehkeit walten und :-;chriPben an ihn tadelnd und zu
gleieh auch men~chenfreundlieh, in Sorge um ~eine t'mkehr zum 
Be~~eren und die Rettung ~eüwr Set'le, daß er Yon jegliehem fehlge
leiteten Irrglauben ablas~en und ~ich mwerzüglieh bei un:-;erer Be
scheidenheit und der um ~ie ver~ammelten göttlichen und lwiligen 
Synode einfinden ::;oll und (:-;o) der gebührenden Korrektur teilhaf
tig werde, indem er auch ein rechtgläubiges Bekenntni~ zu den 
frommen Glaubensgrundsätzen der Kirehe ablege. vVenn er also, 
wie gesagt, die (iotteslästerungen Yerurteilt, die Pr unYerständig 
und unbedacht ::;c:hreibt, und in Aufriehtigkeit hierher zur heiligen 
katholischen und apostoli::;ehen Kirehe Chri~ti kommt und die be
~agte KorrPktur erhält, soll es gut sein. vVenn er aber nicht bereut 
und an der Krankheit der üblen Häre::;ie de::; verstorbenen Barlaam 
und de::; Akindyno::; festhält, wird er von nun an der von den gött
lichen und heiligen Kanones vorgesehenen Strafe und Strenge un
terworfen und voll::;tändig und in vollem Umfang des Amtes und 
der Tätigkeit eines Erzpriesters enthoben sein, entspreehend dem 
diesbezüglichen Beschluß unserer Bescheidenheit und der Synode. 

(Unsere Bescheidenheit) befiehlt aber auch Euc:h, im heiligen 
Geist geliebte Kinder, daß Ihr ihn verjagt, da er ein bezahlter 
Knecht und kein Hirte i~t, sondern ein VerdPrber und vVolf der 
HPrde Christi; weist :-;eine üblen Lehren von Euch, welche die Kir
ehe verleumden und diffamieren und dem verstorbenml, dem latei
nisehpn Glauben anhängenden Barlaam und seinen irrgläubigen 
Häre:-;ien dar-; \IVort reden, damit Ihr Euch von diesem (Metropoli
ten) von Siele di~tanziert, der ohne Reue, wie gesagt, an dieser 
Krankheit des Irrglaubens festhält. Unsere Bescheidenheit spricht 
mit der Synode gegen Euch die überaus schwere Drohung der 
fürchterlichen Exkommunikation aus. Diese vor Augen sollt Ihr 

II :12 Ct!J.e'L'aKAij'L'w<; MM II :35 &rco<paivemtJ post a 1 litt. <p eane. V II :38 &.vom. MM 
II :3fl &rcobi'jcrße l\11\1 II 41 öucrcreßecrcrw Ml\1 II 42 UJJ.ii<;J litt. u ex T) co1T. V II -1:3 
•l'lv om. :Nll\1 I v6crovJlitt. a ex v COlT. V 



-H\-1- Kalli~to~ I. (2. Patriarchat) 

-J.ii TJ!-LWV. öv u<popwj.tevot anevaa-re ixnoa-rTjvat -reA.eiwc; -rTjc; lJ1uxoßA.aßouc; 
K<XKOÖO~(ac; <XULOU, ei j.Lll, wc; etpT]1"<Xt. K<XL<XAcXßTI f:v-rau~a. 

'H xaptc; -rou eeou etT] Öt<X<pUAcXHOU<J(X Uj.Lac; ixßA.aßel:c; K<Xt 1J1uxn K<Xt 
aw~-tan t. 
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Kallistos I. ruft dem Patriarchen Ignatios II. von Antiocheia die 
Verurteilung der Irrlehren des Barlaam und des Akindynos sowie 
deren Anhängern, zu denen auch der Metropolit Arsenios von Tyros 
gehöre, in Erinnerung und fordert Ignatios zu einer Stellungnahme 
und einem ermahnenden Schreiben an Arsenios auf. 

V 47, f. 214'~-215' (Mai 1:359--Dezember 1:360)1 

(MlVI I 410-411 [Nr. 17ßj5; bis Z. 191) (vgl. yp&<pet fZ. ß7] bzw. 
DAI{. Reg. 2415 yp&<poj.tev [Z. 76J) 
MAzAL :3ß2 

ErwähntP Urkunden und (Jp:-;ptzP: 

a) Synodaltomos über die VPmrteilung der Ansid1ten des Barlaam und ihm 

Uleid1gt'~innter (vom .Juli 1:~-J.l: DAR. l{eg. 221:3 (= PRK 1:32)) (vgl. 

auvööou ~eyaA01tpE1t0Ut; auyKpOcT]l'lEiOT]t; .. . I Z. 20ff.[; aval'li:~an Kai1-

U1tEßA.ijl'lT] KO:t EKKijpuKCOt; ... yi:yovE rz. 27 2SI) (vgl. aueh Nr. 2-!9, Pr

wähnte Frkunde a) 

b) Nynodaltomos in Ergänzung und Bekräftigung von a) über die Verurtei
lung des AkindynoH (vom l''dHwu· l:l-J-7: DAR. Reg. 2270 (= PRK 1-l-7)) 

(vgl. iepiit; auvööou yevo~EVT]t; hi:pat; ... [Z. 2S[) (vgl. aueh Nr. 2-J.H, Pnvähn

te UrkundP b) 

e) Bestimmung<·n des Constantinopolitanum Hl (vgl. ,;i]v \)f:iav Kat 

OlKOU~EVtKT]v eKcl]V auvoöov I Z. -l-2 -J.:l[ hzw. KO:cCt ,;i]v OlKOU~EVtKT]v eKcT]V 

auvoöov [Z. 49 iiO[) (vgl. den Testimonienappamt zu Z. -l-2 -J.ii) (vgl. 

aueh Nr. 249. erwähntP Frkunde e) 

d) Nynodaltomos in Ergänzung und BPkräftigung von a) und b) über die 
Vemrteilung der Ansichten des Barlaam und des Akindynos sowie insbe

sondere der ihnen gleiehgesinntl'n Metropoliten (Matthaios) von Ephesos 

und (Ioseph) von Gannos (Maij.Juli 1:3;31; DAR. Reg. 2:324/2:326) (iepot; 

auvoÖtKot; ,;6~ot;: Z. 58: vgl. auch KaönpeÖT]aav lZ. i}i}---ü6J) (vgl. auch Nr. 

249, erwähnte Urkunde d) 

1 Zur Datierung siehe Kt{~;sTE~, Antioeheia :löf. und 7fi. 

:11M I .J/0 :'\ r. 2ti0 2ii l (:\Iai I;);)!) DezPnÜ>Pr I :lliO) 4(i5 

l';ueh :-whnellstens \'Ollständig von diesem seinem sehleehten Ulau
h(•ll distanzieren. d(•r der Seek• sehüdliC'h ist, wenn er (= dE'!' l\Ietro
polit von Side) siC'h nidlt .. wie gt'sagt. hier einfindet. 

Die Gnade Gottes bewahre I'~twh an Seele und Leib ohne Scha
den. 
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Vokativische Anrede des EmpfängPr8 ( 1---:3). Segenswünsche ( 4--7). 
!~flicht der Kin:henführnng, für die geistliche Oes-undheit der Olänbi
gen zu sorgen (8-- I;')). VerurteUung des Irrglaubens des Barlaam -und 
des Alcindynos auf früheren Synoden (W-29). Ausbreitung dieses 
Irrglaubens und Behandl-ung auf einer weiteren Synode (:30--:38). Oe
genüberstelhtng der Orundl'l:m:en dieses Ir-rglaubens und des rechten 
Olaubens (:38-52). Verurteilung der Anhänger dieses fr-rgla~tbens 'und 
Verankerung des richtigen Glaubens in einem Tornos (5:3-59). Portge-
8etzte Umtriebe von Barlaamiten, darunter des ~Metropoliten ATSenios 
von Tyros (ß()--ßß). Aufforderung an den Patriarchen von Antioche1:a, 
eine diesbezüglü:he Stellungnahme an den Patriarchen und die Synode 
Ü1 Konstanti-nopel Z'U schicken sowie dem iVletropoliten von Tyr-os auf
zutragen, vom lrrgla~tben abzulassen und d·ie Gemeinschaft mit dem 
Patriarchen von Konstantinopel wieder aufzunehmen (ß7-76). 
Schlußgruß (77---78). 



4()(j KallistoN I. (:Z. Patriardwt) 

e) ahzuRendf'IHles gemPinNanws SehrPilwn deN l'atriard1Pn (lgnatioN li.) \'Oll 

Antiocheia und seinpr .\ldropolitPn an dPn Patrian:lwn nm Konstantino
p<·l (Kallistos I.) und die Synode in dPr AngelPg<·nlwit des orthodoxen 
Glaubens (\·gl. ypaljln<; IZ. li!Jj) (vgl. auch :\r. :Z-W. erwähnte l'rkund<· f) 

f) abzusendendes genwinsanws Sehreihl'n des l'atrian·lwn (Ignatios II.) nm 
Anti(}(·heia und sPitwr .\letropoliten an dPn Metropolitl'n (Arsenios) \'Oll 

Tyros mit der .-\uff(mkrung. n rniig<' von sninPr Häresil' Abstand nehmen 
(vgl. rcapaÖT]Awon<; IZ. 711) (\·gl. auvh Nr. :Z-1-H. erwähnt<: Crkundl' g). 

·1 'Ayt&na-re ötarcom, rca-rpt&pxa E>eoDrc6A.ew<; IJ.ey&A. TJ<; 'Avn
oxeia<; Kat TCcX<JY)<; 'A va-roA. Tj<;' E:v ixyi~ TCVf:Uj..Lan aycmlj'LE ixöeA.<pe -rij<; 
TJIJ.WV IJ.e-rpt6-rl]-ro<; Kat aDUenoDpye· 

Tov rcavwöiivaj..LOV Ötarcano<; tKe-reiiw E>e6v. örcw<; uyuxivn i] &.yt6-
5 'LT]<; <JOD Kat <JWj..LaLtKW<; Kat TCanoiav exn 'LTJV rcpo<; 1:0 KpetHOV ETCtÖO<Jtv 

ei<; Ka-rap1:Wj..LOV Kat <J'LT)pt YIJ.OV LOU VTCO ae XPW'LWVUIJ.OD TCOtj..l. VtOD Kat 
vrcepaarct<Jj..I.OV -rfl<; Ö:j..LWIJ.llLOD Kat uywu<; rcia-rew<;. 

Oiöev i] aytwaiivY) <JOD, örcw<; oi rcpoa-raaiav Kal TCotj..l.avaiav 
A.oytKOU TCOtj.!VtOD avaöe~cXj..l.f:Vot ean ÖiKawv rcant -rp6rc~ Ka-ra I mxaav 

I 0 öiivaj..Ltv arceuÖetv wa-re rcapa<pDAanetv au-ro Ö:KAOVT]'LOV Kat Ö:rcapa

<JcXAf:D'LOV ei<; -ra -rij<; EKKAT]<Jta<; 6piJ6öo~a Kat uytfl ö6yj..LaL<X, Kat d n TCOD 
ÖD<JXf:PE<; Kat Ö:AAOKO'LOV Kat ~evov -rfl<; uywu<; TJj..LWV Kat 6pßoö6~0D 
rcia-rew<; fj..I.TCE<JOt, rcanoiav -rißeaßat 'LTJV <JTCODÖTJV j..LaKpav arceA.auvetv 

au-r6, tva j..LTJ AUIJ.T] 'Lt<; WDXLKTJ emyEVT]'Lat -rfl -rou XptoLOU ayeA.n Kat -rov 
15 A.6yov TJj..l.f:t<; oi rcpoa-r&-rat -rij<; EKKA Tj<Jta<; E>eou arco-ri<JWj..Lf:V. 

I\vwaKet oi'iv i] &.ytW<JUVT] <JOD, ÖTCW<; rcpo Katpou nvo<; UTCOÖU<; 6 -rwv 
(t(aviwv arcopeu<;, 6 rca1J.rc6vT)po<; öt&ßoA.o<;, -rov KaA.aßpov eKetvov, -rov 

eK A.anvtKou yevoD<; 6p1J.WIJ.evov BapA.a&IJ., eia-rlveyKev ai:peatv ei<; -ri}v 
EKKAT]<Jtav E>eou, Kat ercel <<TCVAat ~ÖOD au-rij<; ou Ka-rwxuoOD<Jt>) Ka-ra 'LOV 

20 aw-r-rlpwv A.6yov, aDv6öoD j..LeyaA.orcpercou<; aDyKpo-rT)ßeiaT]<; ev -r<{) oupa

vi~ 'Lf:j..LEVf:t -rfl<; 'LOU E>eou AOYOD I:o<pia<;, rcpOKaßT]j..LEVOD Kat 'LOU Ö:otöij..LOD 
Kat j..LaKapiLOD LOU euaeßea-rcXLOD Kat ßew-r&-roD ßaatA.ew<;, LOU rca-rpo<; 
LOU Kpa-rt<JLOD Kat ayioD j..LOD au-roKp&-ropo<;, ave<pcXVT] 6 BapA.aaj..l. EKf:tVO<; 

!) AoytKOU rcOt!J.viou] ef. Const. apost. TI 19, :Z (f JH(i MtcTZCER) II 1ß-18 ef. 
tom. ,;yn. a. 1351: 6rcovT]pÖ<; ... 1:ov BapAaaiJ. imoöU<; (PO 151, 717 C 8~-718 A 5) II 
17 (t(aviwv orcopeu<;J Mt. 1:5, 2;) II 19 Mt. lß, 18 
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Heiligster Herr, Patriareh der Gottesstadt, des großen Antio
eheia, und des gesamten Ostens, im Heiligen Geist geliebter prie
stedieher Mitbruder unserer Bescheidenheit! 

Ieh flehe den allmächtigen Gott inständig an, daß Deine Hei
ligkeit auch bei körperlicher Gesundheit ist und jegliches Streben 
nach dem Besseren zur (sittlichen) Ausriehtung und Stützung der 
Dir unterstehenden ehristliehen Herde und zur Verteidigung des 
untadeligen und gesunden Glaubens hat. 

Deine Heiligkeit weiß, daß die Vorsteher und Hirten der 
vernunftbegabten Herde rechtens auf alle Weise und mit aller Kraft 
sich bemühen müssen, diese ohne Schaden und unversehrt in den 
reehtgläubigen und gesunden Lehren der Kirehe zu bewahren; und 
wenn sieh schon ein sc:hleehter und widerwärtiger und unser·em 
gesunden und rechtgläubigen Glauben fremder (Einfluß) bemerk
bar macht, dann müssen sie jegliche Sorgfalt darauf verwenden, ihn 
weit weg zu entfernen, damit keine seelische Befleekung über die 
Herde Christi kommt und wir (als) Vorsteher der Kirehe Gottes 
dafür zur Verantwortung gezogen werden. 

Deine Heiliakeit weiß, daß vor einiger Zeit der Sämann des 
0 

Unkrauts, der überaus arglistige Teufel, in G~estalt des verstorbenen 
Kalabriers, des aus lateinischem Gesehlec:ht stammenden Barlaam, 
eine Häresie in die Kirehe Gottes hineintrug und daß, da gemäß 
dem heilbringenden Wort "die Pforten der Hölle sie (=die Kirche) 
nicht überwältigen werden", eine hochan::;ehnliehe Synode in der 
himmlischen Kirche der Weisheit des Wortes Gottes unter dem 
Vorsitz des ruhmvollen, seligen, frömmsten und göttlichsten Kai
sers, des Vaters meines mächtigsten und heiligen Kaisers, zusam
mentrat und es sieh (dort) aufgrund der heiligen Schriften erwies, 

4 iKe1:euwjlitt. eu ex a corT. V II 5 exo1 V, MM II 10 orceuae!V MM II 19 
post 0eou MM revoeant ad pag. 407 (= linn. 8sqq. documenti 249 huius editionis) 
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ixno cwv ßeiwv ypa<pwv öuaarßii Kat ix.U6Ko'ta ö6yJ.La'ta naprw&ywv Kat 

;2;) 1-LTJ ßd:Jiaa<;; J.LE't<XJ.LEAElQ: xrliaaaßat Kat ll1tO'tayfivat 'TI fKKA T]O"tQ:. ix.U' Ei<; 
cov töwv EJ.LEWV wanrp Kuwv bnacpetjJa<;; Kat yqovw<;; aiißt<;; Aacl:vo<;; 

ixvaßeJ.Lan KaßunrßA, 1iß11 Kat fKKllPUKW<;; TOD 'tWV macWV n;A, T]PWJ.La'tü<;; 
ytyovr· ciX a1niX öe irpii<;; auv6öou yEVOJ.LEVT]<;; ecepa<;; ntnovßr Kat 6 
'AKi vöuvo<;; EKE'i vo<;;. ciX wv BapA.aiXJ.L <ppovwv Kat ÖtEKÖtKwv. 

:lO MrcaöoaiJ.Lou coivvv Ti']<; öuaarßou<;; mucT]<; ö6~T]<; w<; A.otJ.LwÖou<; 
VOO"OU KaßEO"'tT]KUta<; npoarppUT]O"aV Kai n VE<; 'tWV ci']<; fKKA T]O"ta<;;, ci']<; 

rußeia<; Oöou ixnonA.avT]ßtnr<;. ö TE XP'IlJ.Laciaa<; 'E<ptaov eKE'ivo<;; Kat 6 
r&vvou, ixUiX öT] Kat 'tWV iötW'tWV EVtüt, öt' OÜ<; Kat O"UVEKpO'tllßT]O"aV fV 

c<{) ßro<ppouplinp naA.acicp auvoöot J.LEyaA.onprnE'i<;, nap6vcwv cwv ci']<; 
;{5 enapxia<; 1ttXV'tWV ix.pxtrptwv· ixUiX öT] Kat 'tWV BapA.aaJ.Lt'tWV 'tOU'tWV 

imrpanoA.oyowtvwv Ti']<; oiKeia<; öuaarßda<; Kat ypa<ptKwv xrliarwv Ei<; 
J.LEO"OV 1tp01"EßEWWV 'tWV ßroA6ywv Kat ixyiwv avÖpwv fxVE<ptXVT]O"aV oÖ'tOt 

KaKOÖO~Ot Kat aipEnKOt1tpOÖT]AOt · ixßE'tOUO"t yap 'tTJV ßriav Kat <pUO"tKTJV 
fVepyEtaV 'tTJV KOtVTJV ci'j<; 'tpWUTI:OO"'ttX'tOU ßEO'tT]'tO<; Kat naaav ßeiav 

40 xaptv Kat eUaJ.LtjJtv Kat ö6~av auci']<;, J.LOVOV ovaiav 'tOV E>rov dvat 
ÖOyJ.La'tt(OVLE<;. fO"'tEpT]J.LEVOV ci'j<;; <pUO"tKi'j<;; fVEpyria<;;, ~<;; fO"'tEpT]'t<Xt 1"0 1-LTJ 
öv KaciX 'tOV 'ttx ßr'ia ao<pov M&~tJ.LOV, ixKupouvcE<; Kat 'tTJV ßriav Kat 
OtKOUJ.LEVtKTJV rK'tT]V O"UVOÖOV, 'tTJV i.mep 'tWV öUo <pUO"tKWV fVEpyEtWV 

ixywvwaJ.LEVT]V A.aJ.L npw<;;, Ti']<; TE ßeia<;;, i]v oii'tot ixpvouvcat, Kat ci']<;; 
45 ixvßpwnivT]<;;, ßA.aa<pT]J.LOUat KaciX TOD ßrwc&wv <pwco<;; ci']<;; wu Kupiou 

J.LE'taJ.Lop<pWO"EW<;;, tvÖaAJ.La Kat <ptXV'taO"J.La Kat XEtpov VOllO"EW<;; Kat 
Kacwcrpov cwv ixyytA.wv, XPWJ.Laciaav cov ixtpa Kat oihw ÖtaA.ußev 

21!"/ Cx1tOKaAOVO"tv ixßtw<;; II Kat iJJ.La<;; 'tOU<;; ÖtaKpWtv ßronprnfi ßria<;; ovaia<;; Kat 
evrpyria<;; Ka'ttx 'tOU<; ixyiov<;; nacepa<;; Kat ßEOAÜyou<;;. en Öe Kat Ka'ttx 'tTJV 

50 OtKOUJ.LEVtKTJV f:K'tT]V O"UVOÖOV ÖOyJ.Laci(ovca<; Kat 1"0 <p{;)<; ci'j<;; ßda<;; J.LE'ta-

24 öuaaEßi'j Kat &H6Kora ö6yf.Letta J cJ. !in. 36:3 doeumenti 147 huius editioniH 
25- 2(i Ei~- emacpbjla~] ef. Prov. 2fi, Il II -H-42 loeum l\Iax. Conf. Iaudatum 

non invenimm; II 42---45 't"TJV ÖEiav Kett oiKOUf.LEVLKTJV eK't"TJV auvoöov. 't"TJV imep 't"WV 
öUo <puatKwv i:vEpyEtwv &ywvwetfH~VTJV Äa~npw~, ci'\~ 't"E ()da~, ijv oiicot &pvounm, Kat 
't"Tj~ &vßpwniVTJ~I Cone. Const. Ill, Symbolurn (ACO 11/2, 2, 77ß, I -19 RIIWINUEI{) 

II 4fi i:vöaÄf.Let Kett <pavcaa~a I ef. tom. syn. a. I :351: <paaf!et Kett napaneraa~a Kett 
i:vöaÄf.Let Kat K't"ia~a (PO 151, 72ß C 2 3) II 47 xpw~et't"iaav---ötetA.ußev J ef. linn. 
ll7 -ll8 doeumenti 1:32 et linn. 6ß---G7 doeumenti 145 
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daß der (inzwi~elwn) w·r~torbem• Badaam ingläuhig(' und abartige 
( ilaubPn~grurHbätzt' ein~chleu~e. und daß PI'. da er nic·ht berPuen 
und ~id1 nicht dC'r Kin·lw unterordrwn wollte. wndem wi(• rin Hund 
zum eigt•m•n I·~rbmelwnen zurückkehrte und wieder Lateiner wur
de, dem Anathem urltt>rworfen und au~ dem Volk der Gläubigen 
n·r~toßen wurdP. Da~~elhe widerfuhr auf einer weitNPll heiligen 
:-lynode auch dem \'ür~torbenen Akindyno~. der dieselbe Oe~innung 
wie Barlaam hattt' und vertrat. 

Als nun die~e irrO'Iäubicre Meinunu: wie t>ine :-leuche ansteckend - h ~ ~~ 

wmde, strömten ihr aueh einige aus der Kirehe zu, die vorn geraden 
Weg abgekommen waren, (nämlich) der verstorbene ehemalige (Me
tropolit) von I'~phesos und der (:VIetropolit) von Uannos, aber auch 
einige Laien, um derentwillen im gottgeschützten Palast hoehan
~ehnliche Synoden zusammentraten, bei denen alle Erzpriestern der 
Kirchenprovinz anwesend waren. Aber obgleich diese Barlaamiten 
ihren eigenen Irrglauben verteidigten, erwiesen sie (= die Barlaa
rrliten) sieh, naehdem Sehriftzitate aus gottesgeiehrten und heiligen 
Ylännern vorgelegt worden waren, als sehtechtgläubig und offen
kundig häretisch. Sie verwerfen nämlich die göttliche und natürli
che Energie, die der Gottheit in drei Hypo~tasen gemeinsam ist, 
und jegliehe (von ihr abhängige) göttliehe Gnade und Erleuchtung 
und Glorie, da sie die Lehrmeinung vertreten, daß Gott nur Wesen
heit sei und der naturhaften Energie entbehre, deren das nicht Seiende 
entbehrt, gemäß dem in den göttlichen Dingen weisen Maximos, 
und indem sie auch das göttliche ökumenische sechste Kom;il, das 
leuchtend für die beiden naturhaften Energien kämpfte. die gött
liche, welehe jene leugnen, und die menschliche, für nichtig erklär
ten, lä~tern sie gegen das göttlichste Licht der Transfiguration des 
Herrn. Sie nennen es in gottlm;er Weise Trugbild und Erscheinung 
und gcringt>r als das Denken und tiefer als die Engel, etwas, das die 
Luft gefärbt und sich so aufgelöst habe, und uns, die wir gemäß den 
heiligen Vätern und Theologen sowie dem sechsten ökumenischen 
Konzil die gottgemäße Unterscheidung zwischen göttlicher Wesen
heit und (göttlicher) Energie als Glaubensgrundsatz vertreten und 

2ri ante lxA.A.' voeem Ei~ eanC'. Y II 2ß e~f.LE't"OV \' II :28 i:cepa~llitt. E1 exemT. 
V I i:'t"epet~ YEVOf.LEVT]~ !in. 17 doeumenti 24H II :l:2 eu()eia~ CtTIOTIACtVT]ÖEV't"E~ oöou !in. 
:21 rloc:umenti 24H II :l:~ öi] om. cloeunwntum 2-!H, 22 II :35 öi] om. doeurnentum 

:249, :24 1 BapÄetetf.LHWV I ante litt. Ä litt. a eanc. V 
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j..tOp<pWOEWc;; iiO't'EKLOV Kat an:pOOHOV Kat ßaatAetaV E>eou Kat ßoA,{oa 
-frEO't'Y)'t'Oc;; an:oKaA.ounac;; Ötßehac;; Kat n:oA,u-frfouc;; Ka't'OVOj..ta(ouat. 

ßtix youv 't'TJV 't'Otau't'YJV auKo<paniav Kat ötaßoA.i]v ainwv Kat co 
ßA.aO<pY)j..tetV avepußptaacwc;; t~Y)AtXßY)aav 'tOU 't'WV 6pßoö6~wv TIAYJPWj..ta't'Oc;; 

55 Kat ava-frej..ta't't Kaßun:eßAllÖY)aav, el j..LTJ YVYJOtWc;; j..LE't'aVOllOWOtv, Kaßnpf
ÖYJOaV öf: Kat Oi elpY)j..tfVüt, Ö 't'E 'E<pfaou Kat 0 ravvou, Otnvec;; Kat 1:'0 (ijv 
r~Ej..LE'tpY)OaV, O't'YJPtXßfnwv 't'Y)VtKav't'a Kat 'thlV uytwv ÖOyj..ttX't'WV Öta 't'OU 
n:poßanoc;; iepou auvoÖtKou 1'6~-tou, ßeßatwßfnoc;; ce Kat aucou öt& cwv 
ypa<ptKwv Kat -freoA.oytKwv p1laewv. 

60 Tijc;; o~v &yiac;; 't'OU E>eou KaßoAtKijc;; Kat aTIOO't'OAtKijc;; eKKAY)aiac;; 
dpYJVEUOUOY)c;;, Xpta't'OU xaptn, nvec;; 't'WV dpl)j..tfvwv BapA.aaj..tt't'WV ou 
navonat n:apetaayetv c& v6-fra Kat öuaaeßij ö6yj..ta't'a Kat önatiXv nv&c;; 
't'WV an:AOUO't'epwv an:o cijc;; rKKAY)aiac;;· 't'Ct avc& OE euptOKE'tat TIOthlV Kat 

o 1-LYJ't'pon:oA.i't'YJc;; Tupou, önat&~-tevoc;; ~-tf:v cijc;; iJ~-twv ~-tnpt6cYJWc;;, Kotvw-
fi5 vwv öe Kat n:poact"frfJ..Levoc;; col:c;; öuaaeßfat 't'OD't'atc;;, ön:ep mpanet c& 

~-tfywca auci]v 't'e Kat 't'TJV n:ept auci]v ßeiav Kat iep&v auvoöov. 

Oi'J xaptv ypa<pet 'TI &ytwauvn aou iJ j..tE't'pt6cYJc;; iJ~-twv, wc;; &v c& n:ept 
't'OU't'OU aKptßwc;; j..taÖovaa fJ &ytWOUVYJ aou epxo~-tfvwv nvwv enavßa 
ypaljrnc;; j..LEV dc;; ti]v iJ~-twv j..LE't'ptÜ't'YJ't'a Kat ti]v n:ept auci]v ßeiav Kat iep&v 

70 OUVOOOV Kat yvwptOWj..LEV eneu-frev, Ön:wc;; EXEt YVWj..L Y)c;; fJ &ytWOUVYJ OOU, 
n:apaOY)AWanc;; Öe Kat c<{) 1-LYJ't'pon:oA,hn Tupou, tva a<p€~Y)'t'at 't'EAeiwc;; 't'OU 
't'Otc;; öuaaeßtm Kat aUocpimc;; ci\c;; rKKA Y)Oiac;; E>eou n:poacWeaßat' 
KOtvWVTI OE fJj..LtV Kat npoafpXYJ't'at, wc;; 0 't'OU ÖtKatOU an:anet A,6yoc;;, 
wc;; &v 't'OU npayj..ta't'Oc;; OÜ't'W n:poxwp1laanoc;; emKpa't'llOTI n:avw-frev 

7t5 Oj..tovma Kat eip11VYJ eic;; 't'TJV wu Xpwcou KaßoAtKTJV Kat an:oawA.tKi]v 
eKKAY)aiav. yevfaßw o~v aj..tE't'aßttwc;;, Kaßwc;; ypa<pOj..tEV 't'TI &ytwauvn aou. 

"Eppwao ev Kupi<p, &ytw't'a't'e ötan:oca, ayaTIY)'t'E aöeA.<pe Kat OUA
AEt't'OUpye cijc;; fJj..thlV j..LE't'ptO't'Y)'t'Oc;;. 

öl ßoA.iöa] litt. o ex w corT. V II t55 ei] litt. et ex a corr. V II 58 ßeßatwilevw~J 
O't'T)ptxiltvro~ doc. 249,47 II 59 p!loewv] xp!loewv doc. 249,48 II (i() 8eouJ Xpta't'OU in 
!in. 49 documenti 249 II 73 woörou V II 75 Xptorou] 8eou in !in. 64 documenti 2-!9 
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da~ Lieht der göttlichen Tran~figuration unel'träglieh und unzu
gänglich und Reich Uotte~ und Ntrahl der Gottheit nennen, bezeich
nen sie als Anhänger des Zweigott- und des l\lehrgottglaubens. 

vVegen ebendieser Diffamierung und VeriE·urndung und ihrer 
schamlosen Gotteslästerung wurden sie aus dem Volk der Reeht
gläubigen vertrieben und mit dem Anathema belegt. wenn sie nicht 
aufrichtig bereum1. vVeiters wurden die erwähnten (Metropoliten) 
von Ephesos und Gannos, die inzwischen verschieden sind, abge
setzt, wobei damals die gesunden Glaubenssätze durch den Erlaß 
eines heiligen Synodaltornos gestützt wurden, der seinerseits durch 
die Worte der Schrift und der Theologen abgesichert war. 

Während sieh also die heilige katholische und apostolische Kirche 
Gottes durch Christi Gnade in Frieden befindet, lassen einige der ge
nannten Barlaamiten nicht davon ab, die vorgeblichen und irrgläu
bigen Glaubenssätze einzusehleusen und einige schlichtere (Menschen) 
von der Kirche zu trennen. l<~bendies zu tun wird auch der Metropolit 
von Tyros befunden, der sich von um;erer Bescheidenheit t,rennt und 
mit diesen Irrgläubigen Gemeinschaft pflegt und sich ihnen anschließt, 
was sie(= unsere Bescheidenheit) und die um sie versammelte göttliche 
und heilige Synode im höchsten Maße beunruhigt. 

Deswegen schreibt unsere Bescheidenheit Deiner Heiligkeit, da
mit sich Deine Heiligkeit über diese Angelegenheit genaue Kenntnis 
verschafft und Du, wenn Leute (aus Antiocheia) hierher kommen, an 
unsere Bescheidenheit und die um sie versammelte göttliche und 
heilige Synode schreibst und wir so Kenntnis davon erhalten, welcher 
Meinung Deine Heiligkeit ist. Weiters sollst Du auch dem Metro
politen von Tyros auftragen, daß er den Kontakt mit Irrgläubigen 
und außerhalb der Kirche Gottes Stehenden gänzlich unterlassen, 
mit uns Gemeinschaft pflegen und (zu uns) kommen soll, wie es das 
rechtliche Denken fi:>rdert. \Venn die Sache so ihren Lauf genommen 
hat, wird überall Eintracht und Frieden in der katholischen und 
apostolischen Kirche Christi einkehren. Es soll also unverzüglich (so) 
geschehen, wie wir Deiner Heiligkeit schreiben. 

Lebe wohl im Herrn, heiligster Herr, geliebter priesterlicher 
Mitbruder unserer Bescheidenheit. 
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Fra Nikolaos 0. P., lateinischer Bischof von Chimara und Kozile, 
verzichtet vor dem Patriarchen Kallistos I. von Konstantinopel auf 
seine Kirche. 

V 4 i' f. 21 ;)' ho~ -rT)~ eva&:pKOU oiKOVO~-tia~ xiAwt -rptaKoawt 
.MM I 4ll (Nr. 17ijl) e~T)Kov-ra-rpei:~ xpovot ov-re~ (Z. 2-:1) 
(vgl. DAR. I~eg. 24:~9) ev ~llfPQ: napaaKeun -ronpwi, -re-r&:p-rn "tOU 

c>eKeßpiou llTJVO~ ivÖtKnwvo~ tÖ~'' (Z. H-10) 
Freitag, 4. Dezember (I :~ßO) 
ypac:p"Tl (Z. ö), yp&:~-t~-ta (Z. ll) 

Erwähnte Urkunden und Cie~etze: 
a) Glaubensbekt>nnt.nis und GehorsamsvP.n;preehen de:,; Fra Xikolaos (= naeh

f(Jlg<~nde N r. 2ii:~) (<'>1-1oA.oyia: Z. 5). 

"!" 'Ev 6v6~-tan -rou Kupiou, all "Tlv. 
"Ew~ -rT)~ eva&:pKOU oiKOVOilia~ xiAwt -rptaKOGtOt E~T)KOV"ta"tpei~ 

XPOVOt ov-re~. eyw c:ppö: NtKOAao~, eeou x&:pnt Kat "tOU anoa""COAtKOV 
~p6vou eniaK01t0~ Xt~-t&:pa~ Kat Ko(iAT)~. fK -rT)~ -r&:~ew~ "tWV KTJPUKWV Öta 

;> -rT)~ napouaT)~ ~llWV ypac:pT)~ Kat OllOAoyia~ anoß&:Uo~-tev au-rljv -rljv 
eKKAYJaiav Xt~-t&:pa~ Kat Ko(iA.YJ~ e~-tnpoa~ev wu navaytw-r&:wu na-rpo~ 
Kat Kupiou Kupou KaUiawu, -rT)~ ixytw-r&:-rYJ~ eKKA.T)aia~ -rT)~ Kwva-rav
nvoun6A.ew~ na-rpt&:pxou a~tw-r&:wu, Kat "tWV apxtepewv' au-rou Ka~T)IlE
vou ent ~p6vou Kat "tlJV ÖtKatOOUVT)V eKaawu unoupywv, ev ~llEPQ: 

10 napaaKeufl wnpwi, -re-r&:p-rn -rou ÖeKeßpiou llTJVO~ ivÖtKnwvo~ tÖ~''. 

X&:ptv öe ßeßatwaew~ eßouUw~TJ -ro napov ~1-1e-repov yp&:~-t~-ta ~-te-rö: 

-rT)~ ~~-te-rrpa~ apxtepanKT)~ ßouU TJ~ "j". 
t 'Eyw NzK6Äaoc; oiKdf! xezpi npoira(a f. 

;~ eyw (t'X i:!l6<;1) üOIT. V II .f Xt!-L<ippct<; MM II () Xt!-L<ippct<; V. MM II 7 Kupiou 
om. MM I Kupou] litt. K ex corT. V II H bp6v V: an bp6v0 legenduml I imoupywvJ 
litt. wv haud f~wile legunt.ur; an imoupyouv1:o<; scribendum? II 12 ßouUTJ<;J litt. U 
ex A. corT. V II 13 npomha~a MM 

.1/J/ I J/1 
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!11 uocat io (I). Verzichtserkläri.WY dPs la.teinischP n fhw:hof~ von ('hirna
ra und KozilP, dPs Dominikarwrs F'ra. Nikola.os, a.uf swine Kirche (2 bis 
H). Datieruny (H -10). Cormbora.ho (11-12). l.'nter8chrift (13). 

Im Namen des Herrn, Amen. 
Im ,Jahr 1~1()3 1 der Fleischwerdung (Christi) verzichte ich, Fra 

Nikolaos, von Gottes und des apostolischen Thrones Gnaden 
Bischof von Chimara und Kozile, aus dem Orden der Prediger 
(=Dominikaner), mit unserem vorliegenden Schreiben und Be
kenntnis auf diese Kirche von Chimara und Kozile in Gegenwart 
des hochheiligsten Vaters und Herrn, Herrn Kallistos, des hochwür
digen Patriarchen der heiligsten Kirehe von Konstantinopel, und 
der B~rzpriester, wobei er (= der Patriarch) im Dienste der Gereeh
tigkeit für jeden auf dem Thron saß. Am Freitag vormittag, dem 
4. Dezember der 14. Indiktion. 

Zwecks Bekräftigung wurde unsere vorliegende Urkunde mit 
unserem erzpriesterliehen Siegel versehen. 

Ieh, Nikolaos, habe eigenhändig die Protage2 geschrieben. 

1 Die Datumsangabe nach der Geburt. Christi stimmt mit den (in sieh völlig 
kongruenten) Incliktions- bzw. Tages- und Monatsangaben sowie der \Veltjahres
datierung der dazugehörenden folgenden Crkunde nicht überein und ist daher als 

falsch zu betrachten. 
2 Sollte das Original eine Protage aufgewieo;en haben, wie dies die (absehrift

liche) Unterfertigung behauptet, so wurde diese im Patriarehatsregister nieht mit

kopiert. 
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Fra Nikolaos 0. P. legt ein Glaubensbekenntnis ab und verspricht 
Gehorsam gegenüber der Großen Kirche von Konstantinopel. 

V .:t-7 . f. 2 L)' V 

l\IM I 411 (Nr. l7i/2) 
(vgl. DAR. Reg. 24:39) 

KCX:t:a J.LT\Va ÖeKeßptaV 'ttl<;; tÖ~'' lVOtK'ttWVO<;; 
f'tOU<;; ,,;ouwou e~T]KOO'tOU i:vv&wu (Z. 41-42) 

Dezember 686H (= l 860) 
eyypa<po<;; ÜJ.LoA.oyia (Z. :38) 

Erwähntf.' Crkunclen uncl Gesetze: 
a) Synodaltornos über die Verurteilung cler Ansichten des Barlaam und des 

Akinclynos sowie ihnen Cleiehgesinnter, (Mai/August 1:~fil; DAR. Reg. 
:2324/:232ß) (iepo~ 'l:Of.LO~: Z. 2~l); wohlunter Einschluß der Tomoi von I:H-1 
(DAI{. Reg. 2213 = PRK Ul2) und I:~4i (DAIL Reg. 2270 = PRK 147). 

t dlta'teUW etc;; eva E>eov 1ta'tepa JtaV'tOKptX'tOpa, 1tOtT]'tTJV OÜpaVOU 

Kat yTj<;;' opa'tWV 'te 1ttXV'tWV Kat cwpa'tWV' Kat ei<;; eva Kupwv 'I T]
aouv Xpta'tOV' 'tOV uiov 'tOU eeou 'tOV J.LOVoyevTj' 'tOV i:K 'tOU Jta'tpoc;; 
yeVVT]lJEV'ta npo 1ttXV'tWV 'tWV aiwvwv, <pwc;; i:K <pW'tO<;;, E>eov aA. T]lJt VOV 

i) i:K e:ou aA. T]lJt VOU' yeVVT]lJEV'ta' oü 1t0t T]iJtV'ta' OJ.LOOUOtOV 'ti;> 1ta'tpi' 
Öt' OU 'ta 1ttXV'ta i:yeve'tO, 'tOV Öt' iJJ.La<;; 'tOU<;; aviJpW1tOU<;; Kat Öta 'tTJV 
tlJ.Le'tepav OW'tT]piav Ka'teAiJOV'ta i:K 'tWV OUpaVWV Kat aapKWlJEV'ta i:K 
nveuJ.La'to<;; &yiou Kat Mapiac;; 'ttl<;; napiJevou Kat i:vaviJpwm1aana, 
a'taupwiJena 'te imep tiJ.LWV i:nt IIoniov IItA.&'tou Kat naiJOna Kat 

lO 'ta<pena Kat avaa'ttXV'ta 'TI 'tpt'tTI tlJ.LEPQ: Ka'ta 'ta<;; ypa<pa<;; Kat 
aveA.iJOna et<;; 'tOU<;; OÜpavou<;; Kat KaiJe(ÜJ.LeVOV i:K Öe~tWV 'tOU Jta'tpÜ<;; 

215" Kat n&A.tv i:px6J.Levov J.Le'ta ö6~TJ<;; Kptvat (wv,ac;; Kat veKpou<;;, II oi'l 

'ttl<;; ßaatA.eiac;; ouK ra'tat 'teAO<;;, Kat eic;; 'tÜ nveuJ.La 'tÜ &ywv, 'tO 

KUptOV' 'tO (W01tütOV' 'tO i:K 'tOU Jta'tpoc;; i:K1tOpeu6J.LeVOV' 'tO auv Jta'tpt 
115 Kat uii;> OUJ.L1tpOOKUVOUJ.LeVOV Kat OUVOO~a(ÜJ.LeVOV, 'tO A.aA.Tjaav Öta 

'tWV 1tpO<pT]'tWV. et<;; J.Liav ixyiav KalJOAtKTJV Kat anoa'tOAtKijV i:KKAT]
aiav· OJ.LOAoyw ev ß&Jt'tWJ.La eic;; &<peatv UJ.Lapnwv· npoaÖOKW av&
a'taatv veKpwv Kat (wi]v 'tou J.LeA.A.ono<;; aiwvo<;;· &J.L-rlv)>. 

l--18 symbolum Nieaeno-Constantinopolitanum (cf. DossJCTTI 244--2150) 

l--38 om. MM (post eeov K. 1:. A.) II 8 Kal2
] litt. K ex 'l:OU COlT. V II lO post 

avaa'l:ana deest EK veKpwv 
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Sikäno-konstantinopolitanisches Olaubensbekenntnis ( 1---18). Be
kenntnis zu den ökumenisr:hen Konzilen und lokalen Synoden ( l H bis 
22). Verwe-1jung der ßrä1tr:he der 1·ömischen KiTche (2~~-26). Verwer
fung der Lehren des Rarlaam und des Akindynos sowie u,numschränlcte 
Anerkennung des gegen diese ergangenen 1'omos (26-80). Anerken
mmg der Großen Kirche, des Patriarchen von Konstantinopel Kallistos 
I. sowie der Synode (8ü--88). Gehorsamsve~·sprechen gegenüber der 
Oroßen Kirche (88-86). AusstellungsvermeTk und Datierung (87 bis 
42). Unterschrift (48). 

"Ich glaube an einen Gott, Vater und Allherrscher, Schöpfer 
(des) Himmels und (der) Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren 
Dinge. und an (den) einen Herrn Jesus Christus, den eingeborenen 
Sohn Gottes, der vom Vater gezeugt wurde vor aller Zeit, Licht vom 
Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, 
eines \iV esens mit dem Vater; durch ihn ist alles entstanden; für uns 
Menschen und um unseres Heiles willen ist er vom Himmel herabge
stiegen und hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist und 
die Jungfrau Maria und ist Mensch geworden; unter Pontius Pilatus 
wurde er für uns gekreuzigt, hat gelitten und wurde begraben; er ist 
auferstanden am dritten Tage gemäß der Schrift {und}, aufgefah
ren in den Himmel und sitzt zur Rechten des Vaters, er wird wieder
kommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten; 
seines Reiches wird kein Ende sein; (ich glaube) an den Heiligen 
Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater ausgeht und 
mit dem Vater und dem Sohn zugleich verehrt und verherrlicht 
wird; er hat gesprochen durch die Propheten; (ich glaube) an (die) 
eine heilige katholische und apostolische Kirche. Ich bekenne (die) 
eine Taufe zur Vergebung der Sünden, ich erwarte die Auferstehung 
der Toten und das Leben der zukünftigen vVelt. Amen". 



Kallistos l. (~. Patriar('hat) r· -1-l. :!/:)' 

Ilpo<; cODTOt<; CWncX(OJ.lat -ra<; ay{a<; Kat OiKOUJ.lfVtKU<; en-ra <JUV-
~0 OÖOU<; Kat cU<; J.lfptKcX<;. atnvr<; <JUVfKpOcJlßT}<JaV ent <JU<JccX<Jft Kat 

<JcT}ptYJ.1<{l Kat U<J<pa.Arfct: -rfj<; uytOD<; nfa-rrw<;. crnoörx6J.1EVO<;. cmrp Kat 

ai'!-rat anoötxonat, Kat ai'Jßt<; crnoßaUÜJ.lfVO<;, änrp crnoß&Uov-rm· 
rn -re crnoß&UoJ.l<Xt Kat crnoa-repyw crno lJ1UXf\<; Kat -ra KatvOcOJ.lT}
{)ena r{)T} ev -rfl EKKAT}<Jtct: -rfj<; 'PWJ.lTJ<; J.lfcCt KaßapoD Kat uytOD<; -roD 

~ii <ppovJ1J.laTO<; Kal -rflv ri<; -ro nvrDJ.la -ro äywv ß.Aaa<pTJJ.liav Kat -ra 

ä(VJ.la. npo<; Öe crnoßciUOJ.lat Kat -ra Öuaarßfj Kat KaKoÖo~a ÖÜyJ.la-ra 
TOD Bap.AaaJ.l Kat -roD 'AKtvöUvou Kat n&na<; -rou<; aipratw-ra<; 
aDcWV. <Jcepyw Kaca nana cOV npoßciv-ra Ka-r. aDcWV err;' U<J<paAftct: 
-rwv uytwv ÖOYJ.lcXcWV irpov cOJ.lOV napa -rfj<; ixytw-r&cTJ<; Mry&.AT}<; cOD 

:w 8roD 'EKKAT}<Jta<; -rfj<; Kwva-ravnvoun6.Arw<;· ilvnva Öe MrycXATJV 
'EKKA T}<Jtav Kat -rov -raD-rTJ<; navaytw-ra-r6v J.lOU öran6-rTJV, -rov 
oiKOUJ.lfVtKOV na-rptcXPXTJV KDp K&.A.Aw-rov, Kat -rflv nrpt au-rov {)dav 
Kat irpav auvoöov a-rtpyw Ka-ran&v-ra Kat ÖtaßrßatoDJ.lat Kat 

unwxvoDJ.lat, tva -rfl TOD eroD x&ptn rupt<JKWJ.lat Öta1tcX<JT}<; J.lOU -rfj<; 
;{;) (wfj<; uno-ra<J<JOJ.lfVO<; -rfl -rmau-rn aytw-r&-rn Mry&.An -rOD eroD 

'EKKA T}<Jtct: Kat mxat -rot<; -rrßram<JJ.lEVOt<; Kat öröoyJ.lEVOt<; au-rfl. 

Kat ri<; -ri)v nrpt -rou-rou aa<p&.Artav Kat ßrßaiwmv yryovuta Kat i) 
napOD<Ja J.lOU eyypa<po<; OJ.lOAoyia, flv enOtT}<JcXJ.lTJV U1t0 8r<{lJ.1&p-rupt Kat 

-rot<; ayim<; au-roD cryyt.Aot<;, ma-rwßrtaa &vw{)rv J.lEV TJJ.lfcepct: oiKEWXrtP<p 
40 npo-rayfl, KcX-rwßrv Öe unoypa<pfl, enrÖÜ{)TJ -rfl aytWccXcTI KaßOAtKfl Kat 

crno<JTOAtKfl EKKAT}<Jtct: -rfj<; Kwva-ravnvoun6.Arw<; Ka-ra 1-lfiva ÖrKeßptov 
-rfj<; tÖ'1'' ivÖtKnwvo<; hou<; ,~ouwoü E~TJKO<JcOD EVVcXTOU t. 

f 'Eyw Nuc6Aao~ oiKdr;t xetp! imiraf,a f.l 

~0 i:nl]litt. e ex emT. V II 2G Kal -ra] haucl faeile leguntur, -ra ex -rov eorr. V 
!30 ijvnva ]litt. n ex eotT. V II 42 i:vvcnou ]litt. v" ex a COlT. II 4:3 an imeypa\jla 

eoniciendum? 

.1/:ll/.fll ~ r. ~ii:l ( Dezl'lllhPt' I :WO) 

Darüber hinaus nehme id1 freudig die heiligen ökunwnisdwn 
siPlwn Konzile und die lokalen Nynoden an, die zur Kräftigung und 
l Tnterstützung und Nieherheit des gesunden Glaubens zusammen
traten, heiße gut, was aueh jene gutheißen, und verwerf(, wiederum, 
was sie verwerfen; weiters verwerfe ieh aus ganzem Herzen und mit 
n~inem und gesundem Verstand auch die ah;; (sehleehte) Neuerun
gen eingeführten Bräuche in der römisehen Kirehe undlehne sie ab, 
:-;owohl die Lästerung gegen den Heiligen Geist als aueh die Azymen. 
Darüber hinaus verwerfe ieh die irr- und schleehtgläubigen Lehr
meinungen des Barlaam und des Akindynos sowie alle Anhänger 
ihrer Häresie. Ich nehme in vollem Umfang den gegen sie zur Niehe
rung der gesunden Glaubensgrundsätze von der heiligsten Großen 
Kirche (iottes von Konstantinopel ergangenen heiligen Tornos an. 
Nelbiger Großen Kirche und meinem Herrn, ihrem hochheiligsten 
ökumenischen Patriarchen, Herrn Kallistos, und der um ihn ver
sammelten göttlichen und heiligen Synode folge ich in allem und ieh 
bekräftige und verspreche, mich mit Gottes Gnade mein ganzes 
Leben lang dieser heiligsten Gr·oßen Kirche Gottes und allen ihren 
Entseheidungen und Glaubensgrundsätzen unterzuordnen. 

Und zur diesbezüglichen t\ieherheit und Bekräftigung erfölgte 
auch mein vorliegendes schriftliches (Glauhens)bekenntnis, das ieh 
vor Gott und seinen heiligen Engeln als Zeugen ablegte, beglaubigt 
oben durch unsere eigenhändige Protage 1

, unten durch die Unter
sehrift. Es wmde der heiligsten katholischen und apostolischen 
Kirche Konstantinopels im Monat Dezember der 14. Indiktion des 
,Jahres 6869 übergehen. 

Ich, Nikolaos, habe eigenhändig unterschrieben. 

' V gl. oben, ~- 47:3, Anm. 2. - Auch die Unterschrift unter dem vorliegen
Jen Text ist kopial. 
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Kallistos I. und die Synode versetzen den Bischof N. N. von Kephal
lenia in die Metropolis Naupaktos. 

V 47, f. 215'--216' 
1\fM I 41:3---415 (Nr. 179) 
PG 152, 1:366-1:368 
DAR. Reg. 2446 
MAZAL :364 

KatiX 1-lfiva aerneßpwv tfi~ evwta~J.fVTJ~ a'"' 
ivÖtK'ttWVO~ 'tOU ,~oowo"oo"aou' 

hou~ (Z. 70--71) 
September 6871 (= 1:362) 

auvoÖtKTJ npii~t~ (Z. ()8) 
(vgl. ~J.etaßeat~ [Z. l]) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Übertragung der Wahrnehmung der kirchlichen Rechte in der Metropolis 

Naupaktos (in der Form einer Epiclosis?) an den Bisehofvon Kephallenia 
clureh den Patriarchen (Kallistm; I.; fehlt bei DAR. Reg.) (vgl. tov 
eniaK01tOV Ke<paAAT)Vias . . . Kat npWT)V taU"tT)s KT)ö6~evov Kat t& 
EKKAT)OlaGHKa ÖiKata ... avaöeöey~evov [Z. 34~- :371) 

t Meya tt XPfi~J.a npo~ ti}v tfi~ eKKAT}aia~ E>eou avataatv Kat 
aa<paA.fi IJ.OVt~J.O'tT}ta 1:0 tOU~ npoatatelV xaptta~ A.axovca~ a-lnfi~ Kat 
tou~ oiKOUJ..LevtKou~ -rfi~ not~J.avaia~ otaKa~ Kpi~J.aat ßewtepot~ ißuvona~ 

5 EIJ.IJ.fPtJ..LVOV epyov exew EKaawte, wate q>povti(etv 'tWV eKaataxov tTi~ 
OiKOUIJ.fVTJ~ eKKAT}atWV Kat tautat~ eyKaßwtiiv Tt:OtiJ.EVa~ Kat ÖtÖaaKa
AOU~ enl. t<f> Tt:Ot~J.aivetv tiX A.oytKCX 'tOU Xpw-rou np6ßata Kat npo~ VOIJ.CX~ 
OÖT}yel:v aWtT}piou~, J..Leß' f:autwv exona~ autov 'tOV UATJÖfi Kat IJ.Eyav 
not~J.eva te Kat awtfipa, IJ.EXPt Kat tfi~ wu aiwvo~ au~J.Tt:ATJpwaew~ te Kat 

10 teAetwaew~, ou IJ.TJV aUiX Kat ~J.et' autwv ei~ 'tOU~ anew!ltou~ eKeivou~ 
aiwva~, evßa Kat -riX ßpaßel:a tot~ evtavßa ÖtTJYWVWJ..LfVOt~ noUanA.aaiw~ 
ijwi~J.aatat. VOJ..LO~ yiXp oiiw~ naA.at6~ te Kat KaAW~ exwv 'TI 'tOU eeou 
eKKAT}atQ: eneKpUtT}aev ei~ ti}v taU'tTJ~ oiKOÖOJ..L'rlV' wate Kat tiX~ tWV 
eKKAT}atWV te Kat Tt:OAeWV nept<pavet~ Kat Tt:OtiJ.fVWV eUJ..LOtpetv a~wA.6ywv 

15 Kat 'tOU'tOU~ autou~ Tt:UAtv oiovei nvo~ f:q>a~J.tAAOU YVWIJ.TJ~ 'TI aq>etepQ: 

8-9 ef. .Joh. 10, 11 II 11-12 ßpaßda----T)wi~aatatJ ef. I Cor. fJ, 24-25 

I titulus man. pr. (sed nota manum in !in. lO post voeem rdwilaews muüt
tam) inter finem doeumenti praeeedentis et initium huius docurmmti seriptus; om. 
MM II 6 ante et post vocem nm~evas !in. vertiealis in V II 8 ~eya V II 9 au~dT)-

.ll.ll I .J 13 
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(berschrift (I). r'erpflichhtng der Kirdwnführltny z'u besonderer Sorye 
für altehrwürdige Städte (2 -19). Besondere { rnterstützungswürdiykeit 
der Jletropoli8 Nmtpaktos aufgrund ihrer Sonderstellung sowie der 
dortigen pohtz:schen Wirrnisse (20--:32). Versetzuny des Bischof~ von 
Kephallenia in die Metropolis Saupaktos (:3i3--60). Rechte des Metro
politen von Naupaktos ( 51-62). Pflichten des Kirchenvolkes von Na/u
'fJaktos (6:3~-67). Ausstell'ungsvermerk (68--70). Datierung (70---72). 

b) (sehriftliehe?) Entscheidung des Kaisers (Ioannes V. Palaiologos im t)inne 
der vorliegt>nden Synodalpraxis; fehlt bei Do. Reg.) (vgl. EiöJ1aet Kat 

EUÖOKl!(' Kat "tOU Kpatfarou Kat ayiou ~ou autoKp<itopOs [Z. 45--46]). 

Versetzung 

Es ist von großer Bedeutung für den sicheren und dauerhaften 
Bestand der Kirche Gottes, daß diejenigen, die die Gnade, an ihrer 
Spitze zu stehen, empfangen haben und das ökumenische Steuerru
der des Hirtenamtes aufgrund göttlichen Ratschlusses lenken, je
derzeit ihre unermüdliche Sorge darauf verwenden, sich um die 
allerorts befindlichen Kirchen in der Ökumene zu kümmern und in 
ihnen Hirten und Lehrer einzusetzen, mit dem Zwecke, die ver
nunftbegabten Schafe Christi zu weiden und sie auf die Gefilde des 
Heils zu führen, indem sie in sich den wahren und großen Hirten 
und Erlöser selbst tragen, und zwar bis zur Erfüllung und Vollen
dung der Zeit, aber ebenso auch in jene ungeahnten l<~wigkeiten, in 
denen für die, die hier gekämpft haben, die Siegespreise in vielfa
cher \Veise bereitet sind. Denn dies ist ein altes Gesetz, das sich 
aufgrundseiner Güte in der Kirche Gottes bei deren Aufbau durch
gesetzt hat, daß die angesehenen Kirchen und Städte auch vortreff
licher Hirten teilhaftig werden und diese wiederum, deren Natur 

pwaews ]litt. 11 ex 11. e ex t eorT. V II 10 altera manus ineipit II ll ro"is scripsimus 
wm M.NL ti'is V II 12 re om. M.NI II l5naA.wJ litt. w ex corr. V I i:<pa~iAou V 
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<pUOEt IJ.f!.le<:pTJI.lfVT]c; evteviJev rcpoc; AOyWV EXEtv f<parcn:oiJat Kat 1"TjV 
oiKdav tv wie; KaAALG1"0tc; rmÖELKVUOiJat OUVa~J.tV. cXIJ.<pücfpwiJev yap &v 
oücwc; 6 wu ÖtKaiou Ötaoy(ono A.6yoc;. Kat 1:0 cf\c; eKKAT]aiac; rchjpw~J.a 
UTCO 8e0 OUIJ.~J.&x<p Ka1"Cx 1"0 rcpooap~J-6(ov I axf\~J.a Öta1"T]püt1"0. 

:! /(J' Taue' &pa Kat Tj IJ.E1"pt6cT]c; II liw~v 1:Tjv &ytwc&cT]V llll'P6rcoA.w Nau-
21 rc&nou eic; TCAetG1"0V Öaov xp6vov eiöuta acepOUIJ.fVT]V apxteptwc; YVT]OLOU 

Kat 1"0V UTC' aucijv XPWH~VUIJ.OV 1"0U Kupiou A.aov 'TI 1"0U1"0U rpT]IJ.LQ: 
rceptrcAaVWIJ.EVOV' wc; OUK eöet' Kat öoov 1"0 tneviJev KaKOV tvvo1laaaa 
OUIJ.EVOUV ÖiKatOv 01lii11 cXIJ.EAeLQ: Kat eiawe~f\c; orcwaovv xpliaaaiJat eic; 

25 1"TjV 1"aU1"T]c; rrciaKeljnv Kat rcpo~J.liiJetav, XllPEUOUaav, wc; ÖteLAT]TC1"at, apx
tepanKf\c; emacaaiac; rmcoooucov Kat cavca rcA.eiacT]c; ÖeüiJ.fVT]V auv&p
oewc; Kat KT]Öe~J.oviac;, Ü~J.a 1-1ev Öta 1:0 auvaptiJ~J.etoiJat ca'ic; rKKphotc; 1:wv 
IJ.T]1"porc6A.ewv Kat 1"0 auyKEXWPT]KOc; exew arc6 1"E iJp6vou Kat XPOVOU Kat 
1"0 rcpeoßetOV eneviJev, Ü~J.a Öe Kat Öta 1"0 rcapaxwpliaet 8eou TCAlliJEt 

:30 a~J.apnwv rcp6 nvwv T1ö11 xp6vwv trceA.iJe'iv eKetae 1:Tjv 1:wv rcpay~J.&cwv 
cXVWIJ.aALaV Kat auyxuatv Kat 1"aU1"T]c; epyov yeveaiJat Kat aucTjV ÖUG1"UXf
G1"a1"a. 

Kat öij arcoUöaa~J.a Kaca 1:0 eiKoc; Kat <pponiöa ou IJ.tKpav rcotT]aa
IJ.fVT] auvoÖtKWc; rcept 1"aU1"T]c;, rrcel e~pe 1"0V iJeO<ptA.eaca1"0V trciaKOTCOV Ke-

:35 <paAAT]Viac; (llA0 iJeo<ptAet Kat rcpWT]V 1"aU1"T]c; KT]ÖÜIJ.EVOV Kat 1"fx fKKAT]Gt
aa1"tKfx öiKata cY\c; eipT]IJ.fVT]c; &ytwc&cT]c; IJ.T]1"porc6A.ewc; Naurc&nou avaöe
ÖEYIJ.fVOV rcapa cf\c; TJIJ.WV 1J.E1"pt61"T]1"0c; Kat rcoUTjv arcouöijv eioeveyK&
IJ.EVov urcep w<peA.eiac; 1"0U fKetOE XPW1"WVUIJ.OU A.aou Kat rc&na rcp&netv 
Kat TCOtetV rcpoiJU~J.OUIJ.EVOV, Öaa 1"e eic; auacaatv OUV1"etVEt 1"WV evaeßwv 

40 OiKT]1"0pWv aucf\c; Kat eic; euaprG1"T]Otv 1"0U 8eou, TJ 1J.e<:pt01"T]c; TJIJ.WV KOt v'fi 
Wll<!>0 Kat ÖtaGKrljJet cf\c; rcept aucTjv iJeiac; OIJ.T]YDPEWc; 1"WV iepwc&1"WV 
apxteptwv, cou Kawapeiac;, cou Ku(iKOU, wu NtKaiac;, cou XaAKT]ÖÜvoc;, 
cou IlovtoT]paKA.eiac;, 1:ou Tpa'iavourc6A.ewc;, 1:ou Bpuaewc;, 1:ou 'A~J.&acpt-

16 ~U:j.lecpT]I.J.EVT]c;j e1 ex c:orT. V II 17 Kcx.Uiocütc;]litt . .U ex A. c:orr. V II 18 
oiicoc; V, MM II 19 npoocxpj.16(ov] o" ex w corr. V II 21 eiöulcx scripsimus eum MM, 
iöicx V II 24 OÜj.levouv J ou j.lEV ... :\'IM II 25 mU't'T]c; scripsimus cum MM, 't'CXU't'TJV V II 
28 ouyKeXWPTJKoc; ]litt. u ex uv c:orr. V I exew] e2 ex c:orT. V II 29 npeoßeuew MM I 
nA.'Ilßet scripsimus cum MM, nA-rlßTJ V II :31-:32 öuocuxeomccxj litt. eo't' ex COIT. V II 
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gnvissennnßen em wetteifernder Ninn zugemessen ist. befähigt 
sind. sieh von \\'orten entzünden zu lassen und ihre Kraft in den 
Pdelsten Dingen zu zeigen. No würde nämlieh von beiden Neiten her 
die Gerechtigkeit gewahrt, und das kirchliche Volk mit der Hilfe 
( }ottes in passender Weise bewahrt. 

Im Wissen, daß die heiligste Metropolis von ~aupaktos seit 
geraumer Zeit eines legitimen Erzpriesters entbehrt und daß das ihr 
unterstehende Christenvolk des Herrn durch den Mangel an einem 
solehen (Erzpriester) irreging, wie es nieht geschehen hätte dürfen, 
und in der Erkenntnis, wie groß das daraus entstandene Übel war, 
hielt es unsere Bescheidenheit in keiner Weise für gerechtfertigt, 
weiterhin auf irgendeine Weise die Aufsieht und Versorgung dieser 
(Kirche) zu vernachlässigen, da sie (= die Metropolis Naupaktos), 
wie gesagt, bereits so lange der Führung durch einen Erzpriester 
entbehrt und daher· größter Unterstützung und Sorge bedarf, zumal 
sie einerseits zu den auserwählten unter den Metropolien gehört und 
an Rang und Zeit eine Sonderstellung innehat und daher einen 
Vorrang genießt, zum anderen aber auch, weil es mit Gottes Dul
dung aufgrund der vielen Sünden dort bereits vor einigen .Jahren 
zu politischen Unruhen und ·wirren gekommen ist und sie (= die 
Metropolis von Naupaktos) auf äußerst unglückliehe Weise in diese 
verwickelt wurde. 

Daher war unsere Bescheidenheit in angebrachter Weise um sie 
bemüht und traf für sie mit der Synode keine geringe Fürsorge. Da 
nun, wie (unsere Bescheidenheit) feststellte, der gottgeliebteste Bi
schof von Kephallenia schon zuvor mit gottliebendem Eifer für sie 
sorgte und die Kirehenrechte der genannten heiligsten Metropolis 
von N aupaktos von unserer Bescheidenheit übernommen und gro
ßen Eifer für die Wohlfahrt des dortigen Christenvolkes an den Tag 
gelegt hatte und alles zu tun bereit war, was zur Förderung ihrer 
frommen Einwohner und zu Gottes Wohlgefallen beiträgt, versetz
te ihn unsere Bescheidenheit in gemeinsamer Abstimmung und 
Beratung mit der um sie versammelten göttlichen Versammlung 
der heiligsten Erzpriester von Kaisareia, von Kyzikos, von Nikaia, 
von Chalkedon, von Pontoherakleia, von Traianupolis, von Brysis, 
von Amastris, von Selybria, der aueh die Position (des Metropoli-

:34 -:35 Ke<pcxHT]vicxc; scripsimus cum l\IM, Ke<pexA.T]vicxc; V II 40 oiKT]t6pwv] K't'T]c6pwv 
J\LM II 4:5 Bpuoewc; scripsimus eum l\HI, Bpioewc; V 



Kallistos l. (2. l'atriarr·hat) 

öoc;. -rou L;T]A.vßpiac; Kat -rov -r6nov tnexov-roc; Ko-rvaeiov, -rou I;ouyöatac;, 
.j.;) -rou Xpwnavovn6A.ewc; Kat wu 'Pwaiov' eiöijaet Kat euÖOKt<;t Kat -rou 

Kpa-riawv Kat ixyiov j.l.OV aUWKpcXcüpO<;. WU KOOj..l.OUVCO<; Kat eÖpa(OVCO<; 
1'0 -rijc; EKKAT]Otac; a-repewj.l.a ano -rijc; ÖeÖWPTJIJ.EVT]<; '~ tvß'e~ Kp&-ret au-rou 
UTiep<.pUOU<; j.l.eyaA.ovoia<; Kat -rijc; TicXVC. apt01'T]l; Kat KT]ÖeJ..tOVtKTj<; aU1'0U 
YVWj..l.T]<; Kat <.pvaewc;. j..l.ecEÖ'T]Ke wu-rov eic; -rT]v -rijc; Navn&nov &ytW1'cX1'T]V 

50 -rau-r'T]V IJ.T]cp6noA.tv, 
"Oe; öT] iepwm-roc; j..l.TJ1'POTIOAt1'T]<; NavncXKWV, unepnj.!O<;, tv &yi~ 

nvevj.l.an ayaTIT]cO<; aöeA.<.poc; TJj..l.WV Kat auUenoupy6c;, wanep -rijc; tnwvv
j.l.tac; wv ß'p6vou -raUeT]<; Kat -rou OVOj..l.atoc;' oütwc; eatat KUV t~ e~Tjc; ael. 
XPOV~ j..l.etEXWV Kat anoA.avwv Kat -rijc; tou iepou auvß'p6vou eyKaÖ'tÖpu-

ii;i aewc;. ihe yvijawc; f\ÖT] apxtepeuc; Öta tT\c; tOU Eleou x&pnoc; I anoKataatac; 
-rijc; pT]ß'eiaT]c; &ytwt&t'T]<; 1J.T]tpon6A.ewc; Navn&nov, Kat Kata tT]v 
EKKAT]ataanKT]v -r&~tv Kat UTIOtUTIWOtV tT\c; UVT]KOUOT]<; Hj..l.Tjc; ev te Kaß'
eöpatc;, at&aeai -re Kai avveA.evaeatv, avayvwatac; te a<.ppayi(wv EK tWV 
tv autfi Kat UTIOÖtaK6vouc; Kat ÖtaK6vouc; npoßtß&(wv Kat npeaßutepouc; 

{j() xetpo-rovwv Kat emaK6nouc; eic; -rac; UTI. autov EKKA T]Otac; eyKaÖ'tatWV' 
t<.petj.l.evov Kat tout0 Ötanp&neaß'at, tntA.aß61J.ev6c; -re Kat n&v-rwv -rwv 
Oß'evöijnote Öta<.pep6v-rwv tautn ÖtKaiwv. 

"Oß'ev o<.peiA.ovatv o\: te ev autfi KAT]ptKOt Kat iepWj.!EVOt, j.l.Ovaxot Kat 
A.ai:Kot vnoKetaß'at Kat netß'apxel:v tout~ öaa Kat oiKei~ Kat yvT]ai~ 

()!) au-rwv TIOtj..l.EVt Kat na-rpt Kat ÖtÖaOKcXA~ Kat j..l.eaitn Kat ÖtaA.A.anfi ta 
npoc; tov Eleov Kat Mxeaß'at npoÖ'UIJ.W<; Kat anonA. TJpouv, öaa IJ.eUet 
A.eyetv Kat eia'T]yetaß'at au-rot<; lfJUXW<.peATj Kat OWtTJpta. 

AutT] öT] -rou-rou eveKev Kat i) napovaa iJIJ.etepa auvoÖtKT] npii~tc; 

yeyovul:a t~ ÖtaA.T]<.pÖ'Evn iepwt&t~ j..l.T]tponoA.itn Navn&KtOV Kat unep-
70 ttj..l.~ eic; aa<.p&A.etav emöföo-rat, anoA.vß'etaa Kata j.!TjVa aenteßpwv tTjc; 

EVtacaj..l.EVT]<; ä'"' ivÖtKnwvoc; tOU ,~0"W0"Ö0" fiou' e-rouc;, ijnc; Kat UTieGTJj..l.cXVÖ'Tj 
tfi autoxeip~ unoypa<.pfi -rijc; TJj..l.WV j..l.etptOtT]tO<; t. II 

.J.4 ~eA.ußpiac; Ml\I I Ko1:oA.eiou Mlii II .J.i) Kal" om. Ml\I II 48 f.LEyaA.ovoiac; 
seripsimus eum MM,f.LeyaA.wviac; V i n:avmpicr'I:TJs MM II 57 un:o1:un:wcrtvj u2 ex eorT. 
V II ()()im' au1:ov seripsimus eurn l\llVI, un:' au1:wv V II 61 i:q>etf.Levov eonieeimus; i:q>et
f.LEvwv V. Ml\I II fiS au1:T] I litt. 'TJ ex eorr. V i n:p&~tc; V II fi91-LTJ'Pon:o.A.inp MM II 
72 post finem cloeumenti quinta fere pars f. 216" seriptura earet 
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l<'n) von Kot,yaeion innehat. (weiters dessen) von Sugda'ia. nm 
( 'hristianupolis und von lUwsion sowie mit dem \Yissen und der 
Billigung nwines rnüehtigsten und lwiligen Kaisers, der das Firma
ment der Kirehe aufgrund der seiner göttlichen .1\lajestät gesehenk
tPn überragenden Großmut und seiner allerbesten und fürsorgenden 
( iesinnung und ::S atur sehmüekt und stützt, in diese heiligste Metro
polis von NaupaktoR. 

Dieser heiligRte Metropolit von Nanpaktos also, Hypertimos, 
unser im Heiligen Geist geliebter prieRterlicher Mitbruder, wird wie 
an dem Namen ihres Thrones und dem Titel so in alle Zukunft auch 
an der Einsetzung in das heilige Synthronon als nunmehr legitimer 
Erzpriester der genannten heiligsten Metropolis von ~aupaktos, 
der durch die Gnade Gottes eingesetzt wurde, teilhaben sowie ge
mäß der kirchlichen Ordnung und Vorschrift in den Genuß der 
gebührenden Ehre bei den Sitzungen, Konsistorien und Versamm
lungen kommeiL (Weiters) wird er aus ihren (Gläubigen) Anagno
sten bestätigen und Subdiakone und Diakone befördern und Pres
byter weihen und Bischöfe in den ihm unterstehenden Kirchen 
einsetzen, wobei es ihm zusteht, auch dies zu tun, und ßich auch 
~1ller in irgendeiner WeiF;e der (lVletropolis) zukommenden Rechte 
annehmen. 

Aus diesem Grund müssen sich ihm auch die in ihr (= der 
Metropolis) befindliehen Kleriker und Priester, Mönche und Laien 
als ihrem eigenen und legitimen Hirten und Vater und Lehrer und 
Vermittler' und Versöhner in der Beziehung zu Gott unterordnen 
und ihm gehorchen sowie bereitwillig annehmen und erfüllen, was 
er ihnen an der Seele Förderliehem und Heilbringendem sagen und 
('worin er sie) unterweisen wird. 

Auß dießem Grunde wurde aueh diese unsere vorliegende 
Synodalpraxis erlassen und dem genannten heiligsten Metropoliten 
von Naupaktos und Hypertimos zur Sicherung ausgehändigt; sie 
wurde im Monat September der gegenwärtigen 2. Indiktion des 
.Jahres 6871 expediert und mit der eigenhändigen UnterRehrift un
serer Beseheidenheit unterzeiehnet . 
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Philotheos Kokkinos anerkennt den Patriarchen Pachomios I. von 
Antiocheia von neuem in seiner Würde und beklagt sich über die 
Umtriebe des Metropoliten Arsenios von Tyros und des Metropoliten 
N. von Germanikopolis sowie über Vorfälle im Hodegon-Kloster. 

V47.f.2l6' 
MM I 412---41:3 (Nr. 178) 
PO 152, l :3()5~-1 :366 
DAR. Reg. 26()8 

Erwähnt,e Urkunden und Gesetze: 

iavvouapi0 -rij<; tÖ~';' ivÖtKnwvo<; 
(Z. 2) 

,Januar (I !376) 
yp&IJ.IJ.a (Z. 39) 

(vgl. auch mn&Kwv [Z. 1]) 

a) (Schreiben des Patriarrhen Philot.heos Kokkinos und der Synode von 

t•twa Märzj.funi 1:165: D.-\R. H.eg. 2-J-8:{): erstmalige Anerkennung der Wahl 

des Paehomios (l.) I': Um Patriarchen von Antioeheia (vgl. TJI.H:t<; ... Kat 

n:p6"t"epov na"L"ptapx!]v ae et:xo~-tev 'Avnoxefa<; [Z. 1:~---14]) 

b) (Schreiben der Synode von Antioeheia an den Patriarchen Philotheos 

Kokkinos \'On Konstantinopel): Mitteilung der (Wieder)wahl deH Paeho
mios (I.) zum Patriarchen von Antioeheia (vgl. EnA!]potpopl)iJ!]j.tEV [Z. 14]) 
(vgl. aueh Nr. 2i"iß. erwähnte Urkunde b). 

t Ih-r-r&Ktov dc; -rov 'Avnoxeiac;, Kup IIaxwiJ.tov, 
ypa<pev iavvouapi0 -rij<; tÖ~'' ivötK-rtwvoc; 

t 'Aytw-ra-re ötano-ra, na-rpt&pxa 8eourc6A.ewc; IJ.ey&A.T)c; 'Avnoxeia<; 
Kat 1tcX<JT)c; 'Ava-roA.ijc;, ev ixyi(}l rcveDIJ.an ayaTCT)"tf aöeA.<pe Kat auHet-

i) -roupyt· 
EÜXOIJ.at -r<{> ee<{> vytaivetv "tTJV &ytW<JUVT)V <JOU Kat <YWIJ.anKwc; ei<; 

ava-raatv Kat w<ptA.etav "tOU UTC' au-rijv XPt<J"tWVUIJ.OU TCA T)PWIJ.a"tüc;. 

'Arco "tWV eAlJOV"tWV ev-raul'Ja rcpeaßewv napex -rijc; aytW<JUV'l"j<; <JOU Kat 
-rij<; rcept ae iepac; auv6öou' "tOU -re iepw-r&-rou IJ.T)"tporcoA.i"tou AaoÖtKeiac; 

l 0 Kat urcep"tt!J.OU' ayaTCT)"tOU Ka"tCx Kupwv aöeA.<pou iliJ.WV Kat auHet
-roupyou, Kat "tOU eVHIJ.O"tcX"tOU xap"tO<pUAaKO<;, rcpeaßu-rtpou KUP 'Iwa'll<p, 

2 iavouapi<p MM II 5 post auUenoupye voees "L"ij<; iJ~-twv j.tE"t"ptÜ"t"!]"t"O<; perperam 

add. MM II 9 AaoÖtKeiac;J litt. ö ex K eorr. V 
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('!Jerschnft ( 1- 2). J'okatiuische Anrede des EmJ~fänun·s (:3 5). Wün
sche für das WohllJ~{1:nden des lt'mpfängers (()--7). Ne1.wrliche Bestäti
gu.ng der Wahl des Par:homio:,;1. zurn Patn:archen von A ntiochwia durch 
drm Patriarchen von Konsta.ntl:nopel (8 17). Vorbringen von Be
schwerden durch den Patriarchen von Konstantinopel ( 17 -I H). Verue
lum des Metropoliten von 1'yms (2(}---26) sowie des lV!Plropoliten von 
Oerrnanikopolis (27---:~:3). Erwähnunu von tadeln8werten Vorkornm
nissen irn Hodegon-Kloster (34~!38). A·ujforderung zur i.dfentlü·hen 
Verlesung des Schreibens, Warnung vor Peinden (39 42). Schlußuntß 
(4:3). Unterschrift (44--4()). 

Pittakion an den (Patriarchen) von Antioeheia, 
Herrn Pachomios, geschrieben im .Januar der 

14. Indiktion 

Heiligster Herr, Patriarch der Gottesstadt, des großen An
tioc:heia, und des gesamten Ostens, im Heiligen Ceist geliebter prie
sterlicher Mitbruder! 

Ic:h bete zu Gott, daß Deine: Heiligkeit zur Ntärkung und zum 
Nutzen des ihr unterstehenden Christenvolkes auch körperlieh ge
sund ist. 

Von den hier eingetroffenen (i-esandten Deiner Heiligkeit und 
der heiligen Synode um Dich, dem heiligsten Metropoliten von 
Laodikeia und Hypertimos, unserem im Herrn geliebten priester
liehen Mitbruder, und dem hochwürdigsten Chartophylax, dem 
Priester Herrn Ioseph, hat unsere Bescheidenheit und die um sie 



4H6 PhilotheoR KokkinoR (2. Patriarehat) 

eyvwptae Kal TJ j..te-t"pl01'TJ1; TJj..I.WV Kal TJ n:ept aUcTJV iepa Kat j..l.f:YlXATJ 
<JUVOÖO<;; -ra n:ept -rTj<;; aytW<JUVTJ<;; <JOU' r']j..tei<;; oi'Jv Katn:p6-repov n:a-rpt&pXTJV 
ae etXOj..teV 'Avnoxeia<;; Kat vuv n:&A.tv' en:etöil eTtATJpO<popijiJT}j..teV. ön rl 

Li au-r6ßt <JUVOÖO<;; cWV apxiepewv <Jcepyet <Je n:a-rpt&pXTJV, <Jcepyoj..teV 1'0ULO 
Kat r']j..tet<;; Kat EXOj..teV <Je aÖeA<pOV Kat <JUAAel -roupyov Kat flÖTJ, KaiJW<;; 
opa<;;, KCGl ypa<pOj..teV <JOl -ra n:ept LOU1'0U. tVa yvwpt<Jtli;' LOU1'0 j..I.OVOV 
yp&<püj..teV 'TI ixytwauvn <JOU. öt' ö AUTtOUj..teÖa. Kat EVl avayKatOV, J:va 
öwpßw<JT}cat -rou-ro aihYJ j..te-r& -rTj<;; oiKeia<;; auv6öou. 

20 'Am'> -rwv au-roßt apxtep€wv n:&axoj..tev Öetv& n:oU& Öt' ÖA.ou wu 
xp6vou. Kat-ra j..I.EV n:poyeyov6-ra noUa Kat ßapea a<ptT}j..l.l n:po<;; -ro n:ap6v, 
A.eyw öE vuv -r& napa -rou Tupou öt6A.ou ytv6j..teva· n:eptn:a-rd y&p ei<;; -rilv 
evop(av j..I.OU Kat iepoupyei: Kat xetpowvd Kat auv&yet XPfij..ta-ra Kat 
n:paHet Tta<JaV napaVOj..l.taV. EVl YOUV avayKatOV, tVa KptVT}ce aucOV 

2;') au-r6ßt KaVOVtKW<;; fl, e'in:ep oUöev öUvaaße TtOtTj<Jat WUcO, Öo-re r']j..ttV 
&öetav Kat n:po-rpon:ijv. J:va not ijowj..tev -rouw. 

Ti ÖE 0 repj..taVtKOTtOAew<;;; öUo rKKAT}<Jta<;; f:Aaßev r']j..tecepa<;;, -rilv 
'A n&A.etav Kat 1'0 ~tA.awv. 'TI t~oua(~ -rou euptaKOj..trVOU rKet tXj..tYJpa Kat 
Kpa-rel: -raum<;, W<;; yvijaw<;; av-rwv j..I.TJcpon:oA.hYJ<;;. &<;; yp&lJin oi'Jv rl 

:10 aytW<JUVTJ <JOU n:po<;; rKetVOV Kat lX!; cOV a<püpt<Jtl, LVa tXTtO<J1'TI -rTj<;; napa
VOj..l.ta<;; LaU1'TJ1;' ÖÜ<;; ÖE Kat r']j..ttV &Öetav, tva a<pOpt<JWj..teV au-r6v. eav yap 
y€vT]-rat öt6pßwm<;; ei<;; -raum, oihw j..teAAOj..tev öt&yew dpT]vtKw<;; Kat 
i]vwj..t€vot dvat Kat KOtjvwvtKoL 

Ti Öe -ra ytv6j..teva ev -r~ j..I.OVa<JcT}pt<p -rTj<;; 'OöT]yT]cpta<;;; rpWcT}<JOV 
:~;) -rov AaoÖtKeta<;;, tva dn:n, nw<;; r<piJ&pT] Kat lJIUXlKW<;; Kat <JWj..l.anKW<;;. 

au-r6ßev yap entj..teAeta OUÖEV y(ve-rat· r']j..tet<;; Kat OUÖEV TtOWUj..teV ct, Kat 

ytvW<JKe-rw rl ixytW<JUVT] <JOU, Ön ceAeOV r<pßapTJ Kat EVl avayKatOV, tVa 
y€vT]-rat Kat ei<;; -rou-ro öt6pßwat<;;. 

To n:apov yp&j..tj..ta avayvwaßij-rw ev n&an 'TI un:o <JE <JUVOÖ<p Kat '~ 
40 KA.ijp<p Kat 'TI AOtn:TI evop(~, tva yvwpt<JW<Jl n:&v-re<;; -rT]v n:ept -rTj<;; ixytw-
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II 28 wu]liU. o ex eorT. V II :30 &<popian]Iitt. t ex coiT. V II :15 AaoÖtKeia~J litt. 
et ex corr. V II :36 au-roßt MM II :n ywwaKe-rw J litt. K legi non potest 
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\'Pn;ammelte heilige große ~ynodt• (alles) erfahren. was Deine 
Heiligkeit (betrifft). Für uns warst Du aueh früher Patriareh von 
Antioeheia. und nun, da wir informiert wurden, daß die dortige 
~ynode der Erzpriester Dieh als Patriarchen anerkennt, erkennen 
auch wir dies wieder an und betraehtE·n Dieb als priesterliehen 
iVIitbruder und. wie Du siehst. ;,;ehreiben wir Dir schon diesbezüg
lich. Du sollst wisKen: Wirsehreiben Deiner Heiligkeit nur das, was 
uns Kummer bereitet, und es ist erforclerlieh, daß sie (= Deine 
Heiligkeit) dies mit lhn·r Synode in Ordnung bringt. 

Von den dortigen (= dem Patriarehat Antiocheia unterstehen
den) Erzpriestern erdulden wird die ganze Zeit über viel Schlimmes. 
Ich übergehe einstweilen die vielen gravierenden B~reignisse, die 
vorhergegangen sind. und spreche jetzt von dem, waK der (Metro
polit) von Tyros ständig treibt. Er zieht nämlich in meinem Spren
gel umher, übt das Priesteramt aus, weiht (Priester), sammelt Geld 
t~nd begeht jede Ungesetzlichkeit. Es ist daher notwendig, daß Ihr 
über ihn dort nach dem kanonischen Recht befindet, oder gebt uns, 
wenn Ihr das nicht tun könnt, die Erlaubnis und Ermächtigung, 
dies zu tun. 

Und der (Metropolit?) von Germanikopolis? Er hat zwei von 
unseren Kirchen. Attalera und Sylaion, mit Unterstützung des dort 
befindlichen Emirs (in Besitz) genommen und hat diese inne, als (ob 
er) ihr legitimer Metropolit (wäre). Deine Heiligkeit möge also an 
ihn sehreiben und ihn exkommunizieren, damit er von dieser Unge
setzlichkeit abläßt. Gib aber auch uns die Erlaubnis, ihn zu exkom
munizieren. Wenn (dieser Übelstand) nämlich behoben wird, wer
den wir in Frieden leben und vereint und in Gemeimwhaft sein. 

\Vas aber ist im Hodegetria-Kloster vorgefallen? Frage den 
(Metropoliten) von Laodikeia, damit er Dir sage, wie (dieses Kloster) 
geistig und körperlich verdorben ist. Dort (in Antiocheia) kümmert 
man sieh nicht darum. \Vir unternehmen auch nichts, und Deine 
Heiligkeit soll wissen, daß es (= das Kloster) vollkommen verdorben 
ist und es daher notwendig ist, diesbezüglich Abhilfe zu schaffen. 

Das vorliegende Schreiben möge vor der gesamten Dir unter
stehenden Synode, dem Klerus und der übrigen (Kirchengemeinde) 
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auvrv; aou ~j..Le-IEpcxv YVWj..LT)V' j.!OVOV &rco 't'WV exupwv aou <pUACXHe 't'OU't'O. 

1-L ijrcoce To &rcoAtanc;. 

"Eppwao ev Kupicp. &ytWTCX't'e ötarcom Kat &öeA.<pe. 

Eixe KCXt 1'0' ci>zA.6ileoc; eAi<p eeov apxzen{mconoc; Kwvaravnvov
.i[) n6A.ewc; Niac; 'PWJ11J<:; Kai oiKovwvzKoc; narpuxpxryc; öta cT}c; iJeicxc; 

1tCX1'ptCXpXtKT}c; Xt:tp6c; t. 

-H aou'llitt. a ex ' t'OIT. \' II .Jc:l Kupilj) !litt. w ex eorr. \' 
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Philotheos Kokkinos teilt den Metropoliten und der Kirchen
gemeinde des Patriarchats von Antiocheia seine Anerkennung des 
Pachomios I. als Patriarch von Antiocheia mit (Begleitschreiben zu 
vorangehender Nr. 255). 

V 47, f. 216v 
MlVI I 415-416 (Nr. 180) 
DA!{. Reg. 2669 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(Januar 1:376) 
(vgl. yp&:wn KCXt rccxpCXÖT)AWOTI [Z. 12] 

bzw. yp&:<pet [Z. 24]) 

a) gefülsehtes Sehreiben des Patriarehen (Philotheos Kokkinos), laut wel
chem dieser die (\Vieder)wahl des Paehomios (L) zum Patriarchen von 
Antioeht>ia nicht anerkenne (yp&j..i.j..i.CC Z. 8 und 1:3) 

h) Sehreiben der Synode von Antiod1eia an den Patriarchen (Philotheos 
Kokkinos) von Kon~tantinopel, überbra<.;ht vom :\Ietropoliten N. von 
Laodikeia und vom Cluutophylax (Ioseph): Mitteilung der (Wieder)wahl 
des Paehomios (T.) zum Patriarchen von Antiocheia (auvoÖtKa yplij..l.j..l.ctca: 
Z. 22-2:3) (vgl. auch Nr. 255. erwähnte (lrkuncle b) 

c) mögliche weitere gefälschte Schreiben des Patriarchen (Philotheos Kokki
noR) an die Syno<IA Yon Antiocheia (ypaj..l.j..l.ctect ... n:ap' Ej..I.OU öijlh:v: Z. 2() bis 
27). 

t Oi urco cT,v evopicxv 't'OU TICX't'ptapxtKOU iJp6vou cT}c; j..tey&:.A'l']c; 
, Avnoxeicxc; iepW't'CX't'ot j..L T)'t'pOTIOAt't'CXt KCXt urcepnj..Lot' ev ixyicp rtVf:Uj..LCX't't 

&ycxrtllTOt &öe.A<pol cT}c; ~IJ.WV IJ.E:Tpt6TT)Toc; Kat auUenoupyoi, en Te oi cou 

J/;\1 I 4/.)j.f.f,j Nr. 2iiil 2;)f) (.Januar l:li(i) 

dPs Nprengels vt\rlesen werden, damit alle erfahren, wie wir Deiner 
Heiligkeit ge:-;innt sind. Nm vor Deinen Feinden hütE' es, damit Du 
(•s nicht verlierst. 

Lebe wohl im Herm. heiligster Herr und Bruder! 
Das (Original) trug aueh (folgende Untersehrift) von der gött

lichen Hand des Patriarchen: "Philotheos, durch Gottes Erbarmen 
~Jrzbischof von KonstantinopeL des Neuen Rom, und ökumeni
scher Patriarch''. 
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Vokativische Anrede der Empfänger (1--5). Segenswünsche (5---6). 
Kenntnis des Patriarchen von einem gefälschten, angeblich von ihm 
stammenden Schreiben an die Synode des Patriarchats von A nt?:ocheia, 
laut welchem er Pachom1:os I. im !~'alle von dessen (Wieder')wahl Z'Um 
Patriarchen von Ant'iocheia exkommunizieren toerde (7--ll). VerS'I:
rherung, daß es sich -um eine Fälschung handle (ll-15). Exkommum:
kation und A nathemati8ierung der P älscher ( 15-17). Versicherung 
der Anerkennung der Be8chlüsse der Synode von Antiocheia (17----20). 
A neTkennung der jüngst au8 A ntiocheia übermittelten Synodalschrei
ben (2ü--23). Verweis auf d-1:e tatsächlichen Ansichten de8 PatTiarchen 
1md Warnung vor anderslautenden Aussagen und gefälschten Schrei
ben (2:3-27). 

Heiligste Metropoliten und Hypertimoi im Sprengel des 
Patriarchenthrones des Großen Antiocheia, im Heiligen Geist ge
liebte priesterliche Mitbrüder unserer Bescheidenheit, sowie alle 



4-HO Philotheof\ Kokkirw>~ (2. Patriarehat) r -1'7. :2Ui' 

KA.lipou änane<;, oi iepwj..tevm, oi äpxov-re<; Kat 6 A.otrco<; tou Kupiou A.ao<; 
;) 6 XPtatWVUj..tO<;, tEKVa ev Kupi(j) ayaTCT]tiX tfj<; Tjj..tWV j.letptOtT]tO<;' x&pt<; 

Dj.ltV änaatv etT] Kat eipliVTJ ano E>eou rcaVtOKp&topo<;. 

'Eyvwpwev Ti j..tetpt6tT]<; tit-LWV, ön öteKOj.liaßT] rcap& nvwv ain6ßt 
rcpo<; Vj..ta<; yp&j..tj..La lJleuöe<; Kat rcedaaj..tevov, w<; öfjßev rcap' tit-Lwv, 
ötaA.at-Lß&vov, ön, tav yevT]tat rcatpt&pxTJ<; 6 Kup IIaxwt-Lta<;, tit-Let<; ouöev 

I 0 atepyoj..teV aUtOV, Q:).,).,(X a<pwptaj..LEVOV EXOj.leV Kat autÜV Kat tOU<; KOt VW
vouvta<; aut<;> Kat atepyovta<; aut6v. Ötatouto eöo~e KaAOV tf\ Tjj..tWV 
j.letpt6tT]tt, i:va yp&lJln Kat napaÖT]A.wan Dj.ltV rcept tou eipT]j..tevou 
lJleuöou<; yp&j..tj..iato<;. ywwaKete oiiv änane<;, ön to yp&j..tt-ta eKetvo ouK 

~V Tit-tetepov ouöe tfj<; Tit-tetepa<; xetpo<; ~ YVWt-LTJ<;, aUa lJleuÖe<; Kat 
15 eninA.aawv Kat rce<paA.aeut-tevov Kat exet tOUtO Ti j.letptOtT]<; tit-LWV Kat 

a<pWPWt-LEVOV Kat avaßej.lattGj.lEVOV Kat tOV TCAaaavta Kat epyaa&t-teVOV 
tOUtO exw aauyxwpT]tOV' 6rcoto<; &v etT]. oUöe yap exoj..teV auvlißetav I 
-rit-tet<; e~et&(etv Kat avaKpivetv ta<; Dt-tetepa<; rcp&~et<;, aUa ta nap' Dt-LWV 
au1:6ßt GUVOÖtKW<; ytv6t-teva atepyot-tev Kat tit-tet<; Kat öex6t-teßa avat-t<pt-

20 ß6A.w<; Kat ave~et&atw<;. Öto Kat tOU<; rcap' Dj..LWV evtaußa rcet-t<pßevta<; 
rcpeaßet<;, t6v te iepwtatov j.lT]tpOTCOAttT]V AaoÖtKeia<; Kat tOV evnt-t6-
ta1:0V xaptO<pUAaKa, Kat eÖe~&t-teßa Kat arceöe~&t-teßa Kat ta auvoÖtKa 
yp&t-tt-tata, txrcep E<pepov, Kat eatep~at-teV Kat Gtepyot-teV. ÖtatOUtO Kat 
yp&<pet rcpo<; Dt-Lii<; Ti j..tetpt6tT]<; Tit-twv, i:va ywwaKT]te -ri)v Tit-tetepav 

2G yvwt-tTJV Kat -rfj<; tit-Letepa<; auv6öou. d n<; oiiv eA.ßot npo<; -Gt-tii<; äUa 
A.eywv napa tauta, t-LT]Öev mateUOT]te aut<;>, Kat yp&j..tt-tal:a eav <pepn rcap' 
f:t-tou öfjßev, t-LTJÖev atep~T]te. II 

20--22 cou~---xo:pco<puA.o:Ko:j cf. linn. R -10 documcnti praeeedentis 

8 öijlla :MM II 12 ypa<pn MM II 15 rce<po:A.aaeullevov V 11 18 i>jlecepo:~J 
ijjlnepa~ V; DjlELEpa~ scripsimus cum MM II 19 ÖEXO!lElla]litt. lla ex COlT. V II 24 
Üjlii~] TJ!lii~ V; Üjlii~ scripsimus eurn MM II 27 post f. 216' in V duo folia abRcissa 
sunt (seriptura carentia? textus eieesse non videtur; sed docurnenturn sub littera b 
in commentario ad documentum 247 pertinente Iaudatum [depositionem scilicet 
Cyrilli metropolitae a Callista patriareha pronuntiatam, quae in eodice V inveniri 
non potest] ne neglexeris) 

Jl;v/ I -11:1 -Jf(j l\r. 25fi (.Januar l:l7ß) 

:\litglieder dPs Klerus, Prit'ster, Arehonten und übriges Christen
volk des Ht'tTn, im Herrn geliebte Kinder un:-;erer Bescheidenht>it! 
Möge l<~uch allen Onadt' und Frieden von Gott dem Allherrseher 
1m teil werden. 

Unsere Beseheidenheit hat erfahren, daß von irgendwelchen 
Leuten ein lügenhaftes und fingiertes. angeblich von un:,; stammen
des Sehreiben dort(hin) (= in den Sprengel von Antioeheia) zu Euch 
uebraeht wurde das besaL_rt, daß. falls Herr Paehomios Patriarch 
b ' ~ . 

wird, wir diesen nicht anerkennen, sondern ihn samt denjenigen, die 
mit ihm G-emeinschaft pflegen und ihn anerkennen, als exkom
muniziert betrachten. Deswegen hielt es unsere Bescheidenheit für 
richtig, Euch zu schreiben und bezüglich des besagten falsehen 
Schreibens (unsere Meinung) kundzutun. Wisset nun alle, daß jenes 
Sehreiben nicht von uns stammte, weder von unserer Hand verfaßt 
wurde noeh unsere Ansichten wiedergab, sondern daß es unsere 
Bescheidenheit für lügenhaft und gefälscht und fingiert erklärt; und 
ich belege denjenigen, der (dieses Schreiben) gefälscht und herge
stellt hat, mit der Exkommunikation und dem Anathema und ge
währe (ihm) keine Verzeihung, wer auch immer er sei. Es entspricht 
nämlich nicht unserer Gewohnheit, Eure Handlungen zu überprü
fen und (über sie) (richterlich) zu entscheiden, sondern das, was dort 
von Eueh in der Synode beschlossen wird, erkennen auch wir an 
und akzeptieren es ohne Zweifel und Überprüfung. Daher haben wir 
auch die von Euch hierher entsandten Gesandten, den heiligsten 
Metropoliten von Laodikeia und den hochwürdigsten Chartophy
lax, empfangen und aufgenommen, und die von ihnen überbrachten 
Synodalsehreiben anerkannten wir und anerkennen wir. Deswegen 
sehreibt auch unsere Bescheidenheit an Euch, damit Ihr unsere 
Ansieht und die unserer Synode erfahrt. \Venn nun jemand zu Eueh 
kommt und Dinge sagt, die davon abweichen, glaubt ihm nicht, 
und wenn er Sehreiben bringt, die angeblich von mir stammen, 
erkennt sie nicht an! 
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Kallistos I. und die Synode sprechen sich gegen eine grundsätzliche 
synodale Behandlung von V ergehen gegen das Eherecht aus, die von 
dem Metropoliten Iakobos von Chalkedon und dem designierten Me
tropoliten von Thessalonike, Neilos Kabasilas, in einem von ihnen 
dem Kaiser Ioannes V. vorgelegten Memorandum gefordert worden 
war. 

V -!7, f. 217'--219' 
MM I 4lß~42:~ (Nr. 181) 
PO 152. 1:3()8--1:~7:3 
Ihre Reg. 24:32 
lVlAZAL :~61) 

Erwähnte Urkund<m und Gesetze: 

(Anfang/Mitte 1:~fi1) 
(vgl. an6<paau; rz. 2401) 

a) Prostagma des Kaisers (Ioannes \'. Palaiologos: Do. Reg. :m7ö und ;{077 1
; 

dort auf l:3öljl:{ß2 datiert), das die kanonische Untenawhung der in b) 
genannten Mißstände bdiehlt (iödov Kali cren-rov npöcrmy1-1a: Z. 21 und 
217; i:yypa<po<; npocr-rayli: Z. :lH; in Z. 2!3---27 [dnep--öepaneiavf möglicher
weise wörtliehef< Zitat aus dieser Urkunde) 

b) Denkschrift des Metropoliten (Iakobos) von Chalkt\clon :;owie des desi
gnierten Metropoliten von Thessalonike, Neilos Kabasilas. betreffend 
systematisc·he Vergehen gegen das Eherecht und andere kanonische 
Red1tsbrüehe einschließlich der BittP um deren Konektur (Ka-racrnxov: Z. 
:10, 4!3, 50, 68, 214 und 22:3) 

e) Synodalbesrhluß (unmittelbar \'Or Ausfertigung der \'oriiegenden Urkun
de): synodale Ablehnung von b) (cruvoÖtKT] Ötayvwmc; Kat Kotvi] ljrrj<poc;: Z. 
6ß ß7; vgJ. auch eKplÖT) neptcrcrov ... 1:0 ... Ka-raanxov fZ. 4f!- 501) 

cl) versehiPdene sc,hrift.lic:he (und niehtsehriftliehe) Entscheidungen des 
Patriarchen (Kallü.;tos I.) in kanonischen Fragen (vgl. [na-rptapxnl eyypa
<pwc; Kat aypa<pW<; TIPOi-LT)Öeuaai-LeV<p [Z. 5:{-- 54J; Kat KOtvfi Kat iöi~ 1:TJV 
ötöpöwcrtv eyyp<i<pw<; -re Kat aypa<pw<; npayi-Lal:eUOI-LeVT)<; [Z. 212 --2l:l]; 
noÄÄaKt<; Kat öta<pöpwc; ... yeveaöat e~e-raatv cruvoÖtKW<; nap& -rfic; i]w;iv 
I-Le1:ptÖ1:T)1:0<; [Z. 220 2211; vgl. auc:h unten. die Urkunden g und k) 

e) synodale Aufhebung der Absetzung des :\fptropoliten (Symeon) von Ala
nia, (gegPn Herbst 1 :3ß0; DAR. Reg. 242:3) (vgl. cruvoÖtKTjv Ötöpöwcrtv Kat 
anoKa-raamatv [Z. 571) 

1 DA I{. Reg. 24:32 ("Critique l '·)plädiert zu .Recht. dafür, daß es sieh um ein 
einziges kaiserliches Prostagma handelt.. 

:\ r. 2m (Anfang/ Mitte 1 :lfa) 
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Vriedw und Einlr!u~htfördPrn diP Kü·che. Zwist schädigt sie (1 11). 
Mzßstünde in der Kirche, deren weiten kanoru:.w~he Prüfung vom Kal:
swr a.ngeonlnet uvurde ( 12--27). Vorlage eines iVlemomndums duxch den 
M etnYpolüen ron Chalkedon und den desigm:erten M elropolite n ron 
7'hessalonike betreffend wiederholte Verstöße gegen das Eherecht und 
Anordnung des Patriarchen, dieses M errwrand·um i~fJentlich zu verlesen 
(28~44). Nach dreimaliger, von dem Jl!legas 8akellan:os und Didaska
los ton didaskalon ( Theodoros .iYl elüeniotes) d•urchgeführter Verlesung 
vm den Patriarchen von Konstantinopel ·nnd Jerusalem und den Mit
gl·iedern der Synode Ablehnung des1Vlernomndunts wegen der in dieser 
Angelegenheit bereits cerschiedentlieh ergriffenen Maßnahmen (45 bis 
62). Festhalten der Metropoliten von Chalkedon und Sugdaia sowie des 
designierten Jl!letropoliten von Thessalonike an der Forderung nach 
härterem Durchgreifen, woraufhin im Rahmen einer synodalen Dis
kussion die Mitglieder zu einer Stellungnahme aufgefordert werden 
(fi:3~71 ). Stellungnahmen der Metropoliten von Hemkle·ia (72-79), 
Kyzikos (80---86), Pontohemkleia (87~90), Bizye (91~99), Brys'is 
(l00--1ll), Christianupolis (ll2~123), Keltzene (124---126), 
Sugda?:a (127~128), Rhosion (129~131), Medeia (1!32~1!38), He
xamilion (139) sowie des designierten Metropoliten von 1'hessalonike 
( 140-----144). Stellungnahme des Patriarchen von J erusalern ( 145 bis 
1 fi 1 ) sm.uie dessen an den Priester 1J!l achetarios gerichtete Aufforderung, 
die Synode ·um Verzeihung zu bitten (161-----165). Stellw~gnahrne des 
Patriarchen von Konstantinopel rnit Verweis a·nf sein bisheriges Vorge
hen zur IHsziplinierung des Klerus, insbesondere gegen unkanonische 
Eheschließ·nngen ( 166---244). 

Der Metropolit lakobos von Chalkedon und der designierte Metropolit von Thessa
lonike. Neilos Kabasilas. legten dem Kaiser Ioannes V. Palaiologos Pin Memoran
dum vor, in dem sie offensieht.lieh den Patriarrhen Kallistos I. in versehindenen 
kanoniRehPn FrngPn angriffPn und ihm inshesonderP, was die vYeilw verbotener 
Ehen betrifft, zu große Toleranz vorwarfen. Die Art und Weise der Erstellung 
dieses .Memorandums läßt den Srhluß zu, daß es sieh hierbei um einen verkappten 
Versuch handelte, KaBistos I. zu Rtürzen. Der Kaiser ordnete unter Einbringung 
einiger Klauseln eine synodale Untersuehung der Vorwürfe an. DaR :\femorandum 
wird vor der l:'ynode in Anwesenheit des Patriarchen Lazaros von .Jerusalem, 
jedoch in Abwesenheit des Mitverfassers lakobos von Chalkedon dureh den Megas 
Sakellarios und Didaskalos ton didaskalon, Theodoros Meliteniotes, mehrfach zur 
Verlesung gebracht, wobei darauf hingewiesen wird, daß die Angelegenheiten des 
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f) s.nwdak Aufhebung eirws Synodallws('hlusses lwtreffend d(•n :\!P!ropoli
h·n ( Dorotheos) von l'PrithPorion. (gegt·n l :WO: Ihr<. lü·g. 2-l-1 H) ( 1·gl. 
ouvoÖtKT)v Öt6pl)wow KaL cotoKacaataatv I Z. 071) 

g) synodale Bestrafung unPrlaubtPr Ehen (wegen zu naher \'prwandtschaft) 
(unter Kallistos I.; unlwkannten Datums) (vgl. i:nen~J1l)TJoav ... Ws 
napavo~a IZ. (i() fill: i:KOlKJlOEls IZ. 771: KCicfx t'WV ... cd)e~noya~H~V ... 6 
... nacptapxTJs ... KaL i:ne~ijf.{)e cavm i:yypa<pws KaL &ypa<pws IZ. 100 10:31; 
i:nect~J1{)11 IZ. 20DI: vgl. aneh ::\Tr. d und i\r. k) 

h) (ausstehemh·) kaiserliche BPstiitigung(en) nm g) (vgl. öEonm ... cfis nap& 

.. . ßaml.ews 1iteK1itKJ1oews I Z. ß I (i2l: öEecat ... KaL ßacrtf.tKfis ioxuos KaL 
öuva~ews IZ. 2()() 2101) 

i) Synodalurkundc•, mit wdeher dPr Prirster X. Machetarios nm An,;ehuldi
gungen freigesproehen wird. (kurz vor der vorliegenden Urkunde ergan

gen; vgl. önep EO't'Ep~e npo 6f.iyou " OUVOOOs IZ. l;}Hj: DAt<. Reg. 242H) 
(ouYXWPTJOts: Z. 7H und 2-l-l: ouyxwpT]Ots ouvoÖtKJ1: Z. H;}, 98, 122 und 1:17; 
ouvootKT) ötayvwots: Z. HO; co ... cfis ouyxwpJ1oews ypa~~a: Z. 108: ypa~~a 
imep cfis a{)cpwaews lepews cou MaxTJcapiou: Z. l fiO-- lß l) 

j) Tomus unioniR (deR Patriarchen Nikolaos f. l\h·Rtikos; ~). ,Juli H20; Gr\L':Il. · 

DAR. Reg. 715) (6 cfis i:vwoews c6~os: Z. 107 .und 114· 110; 6 c6~os cfis 
i:vwaews i:nt Wls 1'0t0U1'0ts a{)e~it'Ots ya~ms: Z. 91---\i2) 

k) mehrere Synodaltomoi (!) des Patriarehen (KallistoR I.) zur Regelung der 
Heiratssitten (vor l:l(il: fehlt bei D,\J{. Reg.) (vgl. Öta ce t'WV npoßavcwv 
ouvootKWv nap' ainov c6~wv [Z. 1501: wahrscheinlieh z. T. identisch mit 
den oben unter d und g aufgelisteten Dokumenten [ vgl. Kat af.f.ocp6nws 
(Z. 1:30 1iil)l) 

I) Einsetzung von Beichtvätern für Kom;tantinopel dureh den Patriarehen 
(KalliRtos I.; Dezember 1:150; Ihr{. Reg. 2:320) (= oben, Nr. 1H:3) (vgl. 
öt6pllwotv npwcov ~ev yevea\)at cfis nof.neias Kat &vaocpo<pfis cwv c&s 
i:~ayopeias &vaöeöey~evwv nveu~anKwv &vöpwv, woce dvat wucous 
&vemf.J1nwus nant cp6ncp KaLnpoKelo{)at eis Kaf.ov ~i~T]~a Kat w<pef.etav wiJ 
f.o:ou [Z. 172--17iiJ) 

m) Einsetzung von Exarehen für die Priester Konstantinopels durch den 
Patriardwn (Kallistos 1.: Dezember 1:100; D.l.IL Reg. 2319) (= oben. Nr. 
181) (vgl. [öt6p{)wotvl ... cfis t'WV lepewv eum~ias Kat KOO~t01'T]t'Os. Ws äv 

Ötaymev OÖ'I:Ot KCit'fx t'OV cXVJlKOVt'Ci t'OU't'Ots i:K t'WV lepwv KCit \)eiwv KCiVOVWV 
cp6nov \)eo<ptAWs ä~a KCit eul.aßws, anexea{)ai ce Kat KCi11:T]Aeiwv KeiL 11:tXOT]s 
&UTJs <palif.T]s ötaywyfis. ~af.wca öe cTJpelv aKptßws. ~T) yivea{)at cotavca 

&M~na auvmKeata, &nep KetKWs i:newe<ppT]aav 'TI oe~vfi cwv Xpwnavwv 
nof.nei~ i:K t'OU ~T) ~ec& i:peUVT]s Kat i:~naaews Kat i:~ßpt{)eias avaaceUea\)at 
Kat avaxani(ea\)at no:p& t'WV ci}v Öu:~aywyi)v 1'0U1'WV i:mcecpa~~evwv· oii 
xaptv Kat 1'0U1'0Us ~ev OUVOOtKWs i:ne~J1f.l)o~ev, eis EKK011:i}V Öe Kat OUV't'JlpT]Otv 
l:WV t'OlOU't'WV i:~apxous i:yKett'eüt'JlOCt~ev ano t'WV euJ.aßwv iepewv, Öaot 
ccpc61'e i:Kpi{)T]oav cwv &Uwv npoexovces [Z. l7ii-185]) 

n) Register des Patriarehats von Konstantinopel (aus der Zeit des Patriar
chen Kallistos I.) (c& [lep&] KwoiKeta: z. 18;}~186, 195 und 202: 1'0 Kwöi
Kewv: Z. 188) 

4!li'i 

:\l<'lropolitPn Sympon von Alania s01Yie des :\letropolitPil DorotiH·os von I'Pritlwo
rion kanonis('h Prledigt wonlen seiPn. daß dpr l'atrian·h und diP Synode vPrs<·hie
d<·ntlich in Ehd'ragr·n Pinges('hritten sPiPn, <ther dn l'ntPrstützung durch diP welt
liche Macht bedürften. Dem Synod<tll)('s('hluß ww·n Pilll' t:msc•tzung d('l' im :\lerno
l'al\dum gefimiPrtPn l\laßnahrnen schlief.h•n si('h die Metropoliten l<tkobos von 

Chalkedon (der an sich als abwest>nd deklariert wurde') und Eusebios von Sugdaüt 
sowie d(•r designierh· :\letropolit :\'(•ilos Kabasilas von Th(•ssalonike nidlt an. wor
aufhin der Besc·hluß gd~tßt wird. die Stellungnahmen der einzelrwn Sitzungsteil

nehmer schr·iftlieh fpstzuhalü'n . 
Daraufhin geht der Text in eitw Art Protokoll Pirwr Synodabitzung mit würtlidwr 
vViedergabe einzehwr Stellungnahmen über. Bei der vVortmeldung d(·s :\IP!ro
politen Metrophanes von Herakl('ia wird erstmaiH ein ><ynodale~ VPrfahrPn ~<>gen 
den PriesterN. Maelwtarim; Prwähnt. Der Zusammenhang mit dem Memorandum 
scheint darin zu bestehen. daß Maehetarios wPgen der \Veihe unkanonis('lwr Ehen 
verurteilt und später wieder rehabilitiert worden war und daß dies('" Verfahren dpn 
Anlaßfall für die I<~inbringung des Memorandums darstellte: nlwndie,;er Mache
tarios ist als Chartophylax im Jahre 1:383 wiederum in ein Verfahren wegen unka
noni;;eher Eheschließungen verwickelt (MM TI 48---;)0; D.IR. [{eg. 274\i). Mit Aus

nahme des Metropoliten E<:usebios von Sugcla'ia und des designierten Metropoliten 
Neilo;,; Kabasilas von Thessalonike erteilen die versammelten Metropoliten ihre 
Zustimmung zur Rehabilitierung des Maehetarios. die Metropoliten TheodorP!os 
von Brysis und Dionysios von Keltzene lediglieh mit der Eim;ehränkung, daß 
Maehetarios nie wieder zum Priesterdienst in der Großen Kirehe zugelassen werde. 
Der Patriarch Lazaros von ,Jerusalem wendet sieh gegen eine öff(mtliehe Behand

lung der angesprochenen Mißstände sowie gegen eine vViederaufnahme ch·'R Verfah

rens gegen Maehetarios. 
Abschließend folgt die ausführliehe Stellungnahme des Patriarchen Kallistos l., 
der auf die von ihm ergriffenen Maßnahmen zur Disziplinierung de~ Klerus ver
weist. Hier sei darauf hingewiesen, daß die Exarchenurkunden (vgl. die Nr. 181 
und 221) selbst keinerlei Ermahnungen hinsiehtlieh de<r Einhaltung der kanoni
schen Ehevorsehriften enthalten. Die Behauptung dPs Patriarchen, daß sieh diese 
Rechtsakte nieht im Register fänden, weil die betreffenden Blätter von böswilligen 
Menschen lwrausgetrennt worden seinen, entspricht nicht der Wahrheit (vgl. Kru:
HTE:'\, Metropolitmunterschriften HiS 172). Das von Kallistos erwähnte Eingrei
fen kommt aueh in der Urkunde 18fi (erwähnte Urkunde b) zur Spraehe. 



4Hfi Kallistr>s L (2. Patriarchat) V -11'. :!11'' 

o) l<:nnahnung des l'atriarelwn (KalliHtOH I.) an diP für die PrieHtl>r \'On 

Konst;wtinopel eingPsetztf'n Exardwn. die Verstöße gegPn das Ehen'eht 
zu unterbinden. (End<> I :~;)()jf:leptember I :3Ii2: DAn. !{eg. 2:l2 !") (vgl. 
oben, Nr. lH<i, c'rwähntt' l.'rkund<' b) (vgl. öt' htpou yp&J.!J.!atos rou npos 
tOUs autOUs e~&pxous tüts &MJ.!ttOV exoucrt YUJ.!OV n;A.Ews &nocrxtcr\)at autou, 
enavan:tv&J.!EVOt Kat Kaca tWV tOAJ.!WVtWV taUta iepWJ.!EVWV Ka\)a\pecrtv 
EVÖtKOV [Z. lH!} lfl2]) 

p) Einsehreiü'n des Patriarchen (Kallistos I.) gegen Zauberei, (vor August 
1:3Ii:3: D.I!L Reg. 2:~JH) (=oben, Nr. !HO) (vgl. ti]v et<JKWJ.!acracrav yoT]teiav 
Kat tu taUtT]s aioxpa epya crnouö&cravtes Ws oiöv re avecrreiÄaJ.Lev Xptcrtau 
x&pttt, Ws eÜpT]tat Kat tOUtO Öte~oÖtKWtepov ev tOts autOts KWÖtKelots: Z. 
l92-19Ii) 

q) neuerliehe Einsetzung von Exarchen durch den Patriarchen (Kallistos I.) 
und Ermahnung zu sittlichem Lebenswandel. gcriehtet an den Klerus von 
Konstantinopel, welche von allen Priestern unten:eiehnet wird (Dezem
ber l:l57; DAR. Reg. 2402) (=oben, Nr. 221---2:34 und 240---242 [sowie Nr. 
415 4W im Folgebandj) (vgl. e~eß!':J.!eßa ... eyypwpov i:ttpav aO<p&A.etav ent 
r<;> &nexecrßat routwv i:m&vtwv Kat J.!TJ i:v KanT]A.eiots eicrtpxecrßat, 
imoypaljl&vtwv tT]VtKaUta Kat n&vtwv 1:wv i:v tfi ßeoöo~&crt<p Kat 
ßeoJ.!eyaA.uvt<p KwvcrravnvounöA.et iepwJ.!Evwv jZ. 202-20fii). 

21'7' t "OaT]V J..l.fv ava-rcwtv Kat aacpaA.etav 't'O -rf}c; ei.pijvT]c; Kat OJ..l.OVOiac; 

XPTJJ..l.a npo~eve'i •n EKKA TJait;t E>eou Kat önwc; tmKpa-re'i öta -rouwu 
eu-ra~ia Kat KOGJ..l.LO't'T](,; tv änaat wie; EKKAT]ataanKOtc,; npayJ..l.aatv, taaat 
nav-rec; oi -rau-rn öA.wc; npoaKetJ..l.eVOt Kat wc; J..l.EA T] -rf}c; EKKA T]aiac; J..l.e't' 

;) apJ..l.OViac; nveuJ..l.anKf}c,; eic; ev auvÖOUJ..l.eVOL GWJ..l.a Kat Ke<paA.flv J..l.EV Ka'ta 

't'OV ße'iov an6a-roA.ov exov-rec; 't'OV Xpw-r6v' D<p' evt öe KaßT]yeJ..l.OVL' •0 
npoa-ra-rn -rf}c; EKKA T]aiac;' 'taHOJ..l.eVOL" ÖGT]V öe naA.tv -rapaxflv Ka't' au-rf}c; 
tneyeipet Kat (aA. TJV i] KaKia-rTJ ötaa-raatc; Kat cptA.ovetKia Kat -ra eK -rau
•TJc; E1tt<j>UOJ..l.eVa GKaVÖaJ..a Kat ÖGT]V anepya(e-rat CtKOGJ..l.taV Kat auyxu-

10 aw, yvwptJ..l.OV Kat wu-ro Kairia-ra-rat -ro'ic; txtcppoat Kat wu ÖtKaiou t~exo
J..l.rvotc,;· J..l.ap-rupijaet ö' oux ~nov Kat -ra vuv A.exirTJa6~.teva. 

<I>Mvouat npo 6A.iyou tyKv\jfav-ra mcavöaA.a eic,; -rflv EKKAT]aiav E>eou, 
nap' <1v äpa Kat tveKu\jJav, 1.1eyaA. TJV -rapaxflv tneyeipav-ra -rn nveu1.1an-

5-(i cf. Co!. l, 18; Eph. l, 22 

" Dort wird diese Ermahnung fälschlich als an die Priester gerichtet bezeieh-
net. 

;V/MI 41fi Nr. 2;')7 (Anf>mgjl\Iitte l:3ßl) 4!)7 

In welchem Ausmaße Friede und Eintracht der Kirche Gottes 
(festen) Bestand und Sicherheit bescheren und wie dadurch Ord
nung und Gesittetheit in allen kirchlichen Angelegenheiten 
herrscht, wissen alle, die ihr mit ganzem Herzen anhängen und sich 
als Glieder der Kirche mit geistlicher Harmonie zu einem Körper 
verbinden und nach den Worten des göttlichen Apostels Christus 
als Haupt haben, einem Führer, dem Vorsteher der Kirche, unter
stellt. Wieviel Aufruhr und Unruhe andererseits die ganz üble Ent
zweiung und Streitlust und die daraus entstehenden Streitfälle ge
gen sie (= die Kirche) entfachen und wieviel Unordnung und Ver
wirrung sie (dadurch) erzeugen, ist ebenfalls den Verständigen und 
den um das Recht Besorgten bekannt. Und bezeugen wird dies um 
nichts weniger auch das, was nun gesagt werden wird. 

Es sind vor kurzem Streitfälle über die Kirche Gottes hereinge
brochen- von wem (ausgehend) sie auch immer hereingebrochen 

ante initium documenti huius duo folia abscissa in V (vide adnotationem 
nostram ad finem documenti praeeedentis spectantem) II 4 J.Leß' Ml\1 II 5 
cruvoöouJ.Levm MM II 7 öe] öij l\IM jn&A.w] litt. t ex co1-r. V II 12 npo] litt. n ex eorr. 
V I i:vKutjJavta V, eyKuljlavtcx recte MM 



-HW Kalli~t<J~ I. (2. Patriarchat) r· -n. :! t7· 

o) Ermahnung de:,; Patrian·hen (Kalli~to~ I.) an die> für diP l'ri<·~tl'r von 

Konstantinopel eingesetzt<·n Exarehen. die V (•rstöße gegen da~ Eh<•rt>eht 

zu unterbinden, (Ende IHi'lO/Sc>ptember l:~il2: D.-\H. HPg. 2:t!F) (vgl. 

oben. ::'\r. 186. Prwähnte Crkundt> b) (vgl. öt' i:ttpou yp&j.LjlatO~ tou 1!po~ 
tOU~ autOU~ i:~apxou~ tül~ liöEjlt'tOV EXOUO't ylij.LOV teAEW~ imoaxtaöat autou, 
CTiavatetVUjleVOt Kat Kata tWV tOAjlWvtWV tauta iepWj.LEVWV KaÖaipeatV 
evÖtKOV I Z. 189 . 1921) 

p) I<:insehreitt"n de~ Patriarchen (Kallistos I.) gegen Zauberei. (vor Augu:-;t 

!:~;-;;}; lhiL Heg. 2:~18) (=oben, Xr. 180) (\·gl. ti]v eiaKwjlaaaaav YOTJteiav 

Kat ta taUtTJ~ aiaxpa epya 0'1!0uöliaavte~ W~ oiov te aveateÜajleV Xpwtou 

xaptn, w~ eÜpTJtat Kat tOUtO Öte~OÖtKWtepov i:v tot~ auto\~ KWÖtKeiot~: Z. 
192- Wö) 

q) neuerliehe Einsetzung von Exarchen durch den Patriarchen (Kallisto:,; I.) 
und Ermahnung zu sittlichem Lebenswandel, gerichtet an den Klerus von 
Konstantinopel, welche von allen Priestern unterzeichnet wird (Dezem

ber I:Jm: ÜAit. Reg. 2402) (=oben, Nr. 221--2:34 und 240--242 [sowie Nr. 

415 --41ß im Folgebandj) (vgl. i:~eÖEjleöa ... eyypa<pov i:ttpav aa<p&A.etav i:TII 

t4J aTIEXeGÖat tOUtWV imavtwv Kat jlTJ i:v Ka1!TJAeiot~ eiatpxeaöat, 
imoypalj!avtwv tTJVtKaum Kat Tiavtwv twv i:v tfi {)eoöo~&at~ Kai 

öeojleyaA.uvt~ KwvamvnvouTI6A.et iepWjlEvwv IZ. 202- 205]) . 

.217' t "OaT]V j..Lev ava-raatv Kat aa<paA.etav 1'0 -rijc; eipijvT]c; Kat Oj..LOVOiac; 

XPfiiJ.a rrpo~evd -rfl i:KlCA.TJai~ E>eou Kat örrwc; i:mKpa-re'i ötu -rou-rou 
ev-ra~ia KatKOOj..LtO't'T]c; tv &rraat w'ic; EKKA T]UtaanKo'ic; n;payj..Laatv' taaat 
rrav-rec; oi -rau-rn öA.wc; n;poaKetj..Levot Kat wc; j..LeA T] -rijc; EKKA T]Oiac; j..Le't'' 

i5 ixpj..LOViac; rrveuj..LanKijc; eic; ev GUVÖOUj..LeVOt OWj..La Kat Ke<paA.i]v j..LeV Ka't'U 

-rov il'e'iov &rr6a-roA.ov exov-rec; -rov Xpw-r6v, u<p' i:vt öe KafrT]yej..LOVt, -r~ 
n;poa-ra-rn -rijc; EKKAT]Uiac;, -ran6j..Levm· ÖGT]V öe n;aA.tv -rapaxi]v Ka-r' av-rijc; 
i:rreyeipet Kat (&A.T]v ti KaKia-rTJ ötaa-ramc; Kat <ptA.ovetKia Kat-ru i:K -rau
•TJc; Errt<pUOj..Leva UKavöaA.a Kat ÖOT]V &rrepya(e-rat tXKOOj..Liav Kat auyxu-

IO atv, yvwptiJ.ov Kat -rouw Kail'ia-ra-rat -ro'ic; txe<ppom Kat wu ÖtKaiou t~exo
IJ.evotc; · IJ.ap-rupijaet ö' oux ~nov Kat -ru vuv A.exil'TJOOIJ.eva. 

<I>fravoum rrpo 6A.iyou i:yKD-tjlav-ra aKavöaA.a eic; -ri]v i:KlCA.T]aiav E>eou, 
rrap' <1v &pa Kat i:veKmjlav, IJ.ey&A.T]v -rapaxi]v i:rreyeipav-ra -rfl rrveuiJ.an-

15--6 cf. Col. l. 18; Eph. l, 22 

2 
Dort wird diese Ermahnung fälschlich als an die Priester gerichtet bezeich-

net. 

:11M I 4W ::'\r. 2il7 (Anfimgj:VIitte I:Hil) 4H7 

In welchem Ausmaße Friede und Eintracht der Kirche Gottes 
(festen) Bestand und Sicherheit bescheren und wie dadurch Ord
nung und Gesittetheit in allen kirchlichen Angelegenheiten 
herrscht, wissen alle, die ihr mit ganzem Herzen anhängen und sich 
als Glieder der Kirche mit geistlicher Harmonie zu einem Körper 
verbinden und nach den Worten des göttlichen Apostels Christus 
als Haupt haben, einem Führer, dem Vorsteher der Kirche, unter
stellt. Wieviel Aufruhr und Unruhe andererseits die ganz üble Ent
zweiung und Streitlust und die daraus entstehenden Streitfälle ge
gen sie (= die Kirche) entfachen und wieviel Unordnung und Ver
wirrung sie (dadurch) erzeugen, ist ebenfalls den Verständigen und 
den um das Recht Besorgten bekannt. Und bezeugen wird dies um 
nichts weniger auch das, was nun gesagt werden wird. 

Es sind vor kurzem Streitfälle über die Kirche Gottes hereinge
brochen- von wem (ausgehend) sie auch immer hereingebrochen 

ante initium doeumenti huius duo folia abscissa in V (vide adnotationern 

nostram ad finem documenti praecedentis spectantem) II 4 jleö' MM II 5 
ouvoöoujlevot MM II 7 öe] öi] MM jTiaA.tV] litt. t ex corr. V II l2Tipo] litt. TI ex cm-r. 

V I i:vKulj!avra V, i:yKulj!avta recte MM 



Kallistoo-< I. (2. Patriarehat) 

Kfl 6f.LOVOt~ -rou -raUeT]<;; <JWflaW<;;, wc; llTJ wc:peA.e. -rou youv EK E>eou Kpa-
1 5 'l:t<JWU Kat &yiou iJw;)v außevcou Kat ßaatAEW<;; UTIO -rij<;; EVOU<JT]<;; au-r<{) 

f.LeyaA.oc:puia<;; Kat &yxwoia<;; Katnept -ra KaA.a anouöij<;; -re Kat auvöpof.LT\<;; 
1:& -rotavca aKavöaA.a ÖtaA.eA.uK6coc; Kat eKnoöwv &neAYJAaK6-roc; Katci]v 
eipt1v11v -rij<;; wu E>eou eKdYJaiac; c:ptA.oßewc; TJf.LtV XOPTJY-rlaavcoc; Kat -rou<;; 
Ötwcaf.LEVOU<;; 'I:WV iepwc&-rwv &pxtepewv auva\jlavw<;; -r<{) -re navaytw-ran~ 

20 iJ11wv öeano-rn. -r<{) oiKOUf.LevtK<{} nacptapxn. Kat -rfl nept au-ri]v ßei~ Kat 
iep~ auv6ö~, &neA.ußYJ cYJvt!Kavca Kat ßel:ov Kat aen-rov np6a-ray11a -rij<;; 
ayiac; ßaatA.eiac; au-rou Ötüpt(Of.L8VOV e~e-raaßijvat KaVOVtKW<;; cft 1tp01:et
VOf.L8Va nap' au-rwv Kec:p&A.ata, dnep &pa -rau-ra npoeßYJaav f.LY]OOAW<;; 
nvwv Kaßa\jltXfl8Va, aHa fle'I:Ct etptlVYJ<;; Kat <JUf.L<jlWVtac; TIV8Uf.LanKTj<;;, 1:T]-

2i) pOUf.LEVY]<;; -rijc; et<;; cOV navaytw-rawv TJf.LWV Öe<JTIOcY]V, cOV OtKOUf.L8VtKOV 

nacptapxYJv' 6c:petA,Of.LEVY]<;; unomyijc;' e~eca<JÖY]OOf.LeVa Kat A TJWOf.LeVa 
evceußev &vaA.6ywc; -ri]v ßepaneiav. 

'End youv npo 6A.iyou ö -re iepw1:a-roc; f.LTJcponoA.i-rY]c; XaAKYJÖÜvoc; 
Kat 6 nf.Ltwmwc; imowt1c:pw<; E>eaaaA.oviKYJ<;;, iepof.L6vaxoc; Kup Nel:A.oc; 6 

:30 KaßaatA.ac;, eyxetpiaanec; Kac&anxov -r<{) navaytw-r&-r~ TJf.LWV öean6cn, 
-r<{) oiKouf.LevtK<{} na-rptapxn, Kec:paA.atwowc; neptA.af.Lß&vov c&c; ötac:p6pwc; 
vuv -re Kat np6-repov yeVOf.LEVac; napa naaav etÖT]<Jtv -rij<;; EKKAT]<Jtac; E>eou 
cptyaf.Liac;, -re-rpayaf.Liac; Kat aÖef.LteOyaf.Liac;, en -re Kat &Ha nva W<;; öij
ßev (T]ctlf.Laca KaVOVtKCt Kat EOEOVW -rijc; cOUcWV OtüpÖW<JEW<;;, 6 OÖV 

:35 navaytw-ra-ro<;; TJf.LWV öean6-rY]c;, 6 oiKOUf.LeVtKO<;; na-rptliPXYJ<;;, Kat n&A.at 
Öt6pßwatv -ri]v öuva-ri]v 1tütY]OtXf.L8VO<;; ev col:c; cOtOUcüt<;; Kat EKöiKY]<JtV -ri]v 
npoat1Kouaav Xpw-rou xapt-rt Kat ÖtacYJpt1aac; -rov -rp6nov -rfjc; wu-rwv Kat 

en fl8caKtvt1aewc;' Öf.LW<;; Öta 'CO -rijc; eipt1VYJ<;;' W<;; etpY]cat' KtXAAWcOV 
npay11a Kat Otft cTJV eyypac:pov npoa-rayT]v cOU KpacatOU Kat ayiou TJf.LWV 

-tO auMvcou Kat ßaatA.€wc; npoaKaAe<Jaf.Levoc; -r6v ce &ytw-ra-rov Öe<JTIO'I:T]V 
Kat na-rptapXY]V 'lepo<JOAUf.LWV Kat nana<;; couc; iepw-ra-rouc; apxtepet<;; 
couc; entÖY]f.LOUVCa<;; EV -rfl ßaatA.euouan cWV n6A.ewv napeKeAeuaaw et<;; 
ent1Koov n&vcwv -rou-rwv &vayvwaßijvat -ro ei.pY]f.LEvov Ka-raanxov, önep 
Kat ÖteAtXf.Lßavev, öaa oij-ra Kat ÖteAtXf.Lßavev. 

15 l)~wv] litt. w ex corr. V II 29 iepo~6vaxoc;J litt. i difficulter legitur; ante 
iepo~6vaxoc; fortasse KÜp seripserat V, quam vocem postea delevit II :30 Ka<:&crnxov J 
sub litt. a2 !in. duda in V II 38 ~e<:& KtvJ1crewc; l\lM 

J/J/ I Jifj ..J/7 t\ r. 2ii7 (Anfangj:\1 itte I :W I) 

;.;ind - und haben die gei;.;tliehe Eintracht ihres Körper,; in große 
Aufruhr \'ersetzt. wie e;.; nieht h~ttte geschehen solleiL Als nun unser 
au;.; Gott mäehtigstPr und heiliger Gebieter und Kaiser aus seiner ihm 
innewohnenden Größp und Verständigkeit sowie aus seinem Eifer 
und Einsatz für das Gute heraus die besagten Auseinandersetzun
gen bereinigte und aus der \V elt schaffte und uns gottliebend den 
Frieden der Kirdw Gottes gab und diejenigen von den heiligsten 
~~rzpriestern, die in Zwist waren, unserem hochheiligsten Herrn, 
dem ökumenischen Patriarchen. und der um ihn (versammelten) 
göttlichen und heiligen Synode verband. da wurde auch ein göttliches 
und verehrungswürdiges Prostagma seiner heiligen Majestät expe
diert, das die kanonische Überprüfung der von diesen (= den in 
Zwist befindlichen Erzpriestern) vorgelegten Kapitel anordnete; 
sofern diese nicht als Ansehuldigungen gegen irgendjemanden er
gangen waren, sondern in Frieden und geistiger Eintracht, unter 
Beachtung des geschuldeten Gehorsams gegenüber unserem hoch
heiligsten Herrn, dem ökumenischen Patriarchen, sollen sie geprüft 
werden und von dort in entsprechender vVeise die Heilung erhalten. 

Da nun vor kurzem der heiligste Metropolit von Chalkedon 
und der ehrwürdigste designierte (Metropolit) von Thessalonike, 
der Priestermönch Herr Neilos Kabasilas, unser·em hochheiligsten 
Herrn, dem ökumenischen Patriarchen eine Liste überreichten, die 
nach Kapiteln geordnet die verschiedentlich jetzt und früher gegen 
jedes Wissen der Kirehe Gottes zustande gekommenen Dreiehen, 
Vierehen und unerlaubten (Verwandten)ehen sowie auch andere 
Punkte als angeblich kanonische Fragen beinhaltet, und um Behe
bung dieser (Mißstände) baten, lud also unser hochheiligster Herr, 
der ökumenische Patriarch, der auch früher im Rahmen des Mögli
chen für die Korrektur und die gehörige Bestrafung in diesen Ange
legenheiten in der Gnade Christi gesorgt hatte und die Art der 
Beseitigung dieser und weiterer (Mißstände) beachtet hatte, den
noch um der schönsten Sache des Friedens willen, wie gesagt, und 
wegen des schriftlichen Befehls unseres mächtigen und heiligen Ge
bieters und Kaisers den heiligsten Herrn und Patriarchen von .Jeru
salem und alle heiligsten Erzpriester, die sieh in der Königin der 
Städte aufhalten, ein und befahl, die erwähnte Liste, die beinhalte
te, was sie eben beinhaltete, vor ihnen allen zu verlesen. 



500 Kallistos I. (2. Patriarchat) J' 47. :2ll' ' 

-Li 'Avayvwairev ot'iv napa wu n!J.tW't'cX't'Ou 1-J.ey&A.ou aaKeA.A.apiov K<Xt 
ÖtÖaaKcXAOU 't'WV ÖtÖ<XGKcXAWV ou IJ.OVOV ana~. aUa K<Xt Ött:; K<Xt cpfc:;, au

veÖpta(ÜV't'WV n{) navaytw't'a't'cp TJIJ.WV öean6cn, cc{} oiKODIJ.evtKc{) na't'pt
&pxn. WU 't'e aytW't'cX't'OV ÖeaTCO't'OU K<Xt TC<X't'ptapxou 'IepoaOAUIJ.WV K<Xt 't'WV 

217' iepW't'cX't'WV apxtepewv TCcXV't'WV, nA.T)v II 't'OU XaAKT)ÖÜVOt:;, eKpWTJ nepwaov 
iiO K<Xt auyxumv IJ.OVOV enayov 't'O npOKOIJ.WlYEV 't'OUW K<X't'aanxov, enel. 't'Ct. 

IJ.EV 't'WV fiJ.<pepOIJ.fVWV <XU't'c{) Ke<paA<XtWV e<piJaaav ÖteKÖtKTjlrfivat iK<XVWt:; 
K<Xl K<X't'Ct 't'OV eyxwpouvm cp6nov 'TI 't'e fKKAT)GtQ: eeou K<Xt 't'c{) navayt

W't'cX't'CJ) TJIJ.WV ÖeaTCO't'TI, 't'c{) oiKOUIJ.eVtKc{) TC<X't'ptapxn. eyypa<pwt; K<Xt aypa
<pWt; npOIJ. T)irevaa~J.ev~ K<Xt anouö&aavn eic; ci)v 't'OU't'WV öt6pirwat v, ei Kai 

;)fi nvec:; oi WA!J.1laanec; Ötanp&~aairat 't'Ctt; 't'Ot<XU't'<Xt:; napavo!J.i<Xt; a~J.e't'a

IJ.EATJ't'<X en voaovnec; e~exonat WV't'WV K<Xl IJ.e't'a 't'T)v EVÖtKOV I em't't
IJ.T)GtV, 't'Ct Öe fGXOV ecepav GUVOÖtKT)V ÖtOplYWatV K<Xl ftTCOK<X't'cXG't'<XGtV, 
f\youv 't'Ct nepl. wu 'AA.aviac;, 't'OU Ileptirewpiou Kat ecep& nva WtOU't'O

't'pona· e't'epa öe 't'WV WtOU't'WV alre!J.tLWV YcXIJ.WV. yeyov6't'a napa TCCW<XV 
(j{) YVWIJ.T]V K<Xl ßoUAT)GtV '!fit; fKKAT]Gt<Xt:; E>eou, enen~J-1llYTJG<XV IJ.EV wc; 

napavo~J.a, ötonat öe eic; 't'O ötaanaairfivat Kat cfic:; napa wu Kpacawu 

K<Xt ayiov TJIJ.WV aufrtvwu K<Xt ßaatA.ewc; ÖteKÖtK1laewc:;. 

Twv IJ.fV't'Ot öUo 't'OU't'WV iepW't'cX't'WV apxtepewv, 't'OU 't'e X<XAKT)ÖÜVOt:; 

K<Xl 't'OU I:ouyöatac:;, en öe K<Xl 't'OU 't'tiJ.tW't'cX't'OU l>TCOljfT)<ptOU' UTC<Xt't'OUV't'WV 
(ji) K<Xl (TJ't'OUV't'WV TCAetOV<X 't'T)v Öt6pfrwatv K<Xl ßapucepav 't'T)V ene~tAevatv 

K<Xt!J.T) acmxouv't'wv evcevirev 'TI eipTJIJ.rvn auvoÖtKfi ötayvwaet Kal. Kotvfi 
lJ11l<t>~ Kal. OIJ.OVOiQ: Kat (TJc1laewc; auvoÖtKfit:; yevOIJ.fVTJt:; nepl. 't'OU, nwc:; öei 
UTCOK<X't'<XG't'fivat 't'Ct fiJ.<pepÜ!J.eVa cc{) 't'OtOU't'~ K<X't'<XO't'tXCJ> K<Xt A.aßeiv 't'eAet
<XV 't'T)V ÖteUAU't'WGtV K<Xl Öt<XAuiJfivat eneuiJev K<Xl 't'Ct em<pUOIJ.eV<X GKcXV-

70 öaA.a, annc1llYTJG<XV K<Xl YVWIJ.<Xt KOtVWt:; enl. 't'fi 't'Ot<XU't'TI avveA.evaet 't'WV 
PTJMV't'WV iepW't'cX't'WV apxtepewv Öta 't'T)v e<pe~fic; aa<p&A.etav. 

52 Kat&] 1-LE't'a MM II 54 Kcx.l'] litt. K ex' corr. V II 57 post eaxov rasuram 
habet V 

.lf.l!/1 -lU -118 ~r. 2ii7 (Anfangj~littP I:lHl) 501 

AJ:..; diese nun vom ehnvürdigsten Megas Nakellarios und Didas
kalos ton didaskalon nieht nur einmal. sondern zwei- und dreimal 
verlesen wurde, wobei Beisitzer unsert'S hoehheiligsten Herm, des 
ükumenisehen Patriarchen, der heiligste Herr und Patriarch \'On 
.Jerm;alem sowie alle heiligsten J:1~rzpriester mit Ausnahme des (l\le
tropoliten) \'On Chalkedon vvaren, vvurcle befunden, daß diese vorge
legte Liste überflüssig sei und lediglieh Verwirrung stifte. da die 
einen der darin anueführten Punkte von der Kirehe Gottes und 

b 

unserem hochheiligsten Herrn, dem ökumenischen Patriarchen, be-
reits in ausreichendem Maße und im Rahmen des Möglichen geahn
det worden waren, wobei (der ökumenische Patriarch) in schrift
licher und nichtschriftlicher Form für die Korrektur dieser (Punk
te) gesorgt und sich darum bemüht hatte, wenn aueh einige, die es 
gewagt hatten, derartige Gesetzesbrüche zu begehen, ohne Reue 
weiterhin daran kranken und auch nach der gerichtlichen V erurtei
lung an diesen (Gesetzesbrüchen) festhalten. Die anderen Punkte 
haben eine andere synodale Korrektur und Erledigung erfahren, 
nämlich die die (Metropoliten) von Alania und Peritheorion betref
fenden (Angelegenheiten) und andere ähnlich gelagerte Fälle. Wie
derum andere Fälle von den gegenständlichen unerlaubten (Ver
wandten)ehen waren völlig gegen den \Vunsch und den Willen der 
Kir·che Gottes entstanden und wurden daher als ungesetzlich be
straft, bedürfen aber zur Trennung noch der Entscheidung unseres 
mächtigen und heiligen Gebieters und Kaisers. 

Da nun diese beiden heiligsten Erzpriester, die (Metropoliten) 
von Chalkedon und Sugda'ia, sowie der ehrwürdigste designierte 
(Metropolit von Thessalonike) eine umfassendere Korrektur sowie 
eine härtere Bestrafung forderten und verlangten und sich daher 
dem besagten Synodalbeschluß, dem gemeinsamen Votum und der 
Einstimmigkeit nicht anschlossen und es (infolgedessen) zu einer 
synodalen Untersuchung darüber kam, wie die in der gegenständ
lichen Liste enthaltenen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen 
und einer vollkommenen Bereinigung zuzuführen seien und so die 
daraus entstehenden Ärgernisse gelöst werden sollten, wurden in 
gemeinsamer (Beratung) bei dieser Sitzung auch die Meinungen der 
erwähnten heiligsten Erzpriester zur zukünftigen Sicherung einge
holt. 



;)()2 Kallistos I. (2. Patriarchat) V ./7. :! 17' 

Kat öij np&no~ 6 · Hpadeia~ ehev ön · <<ou Mi nept twv tptyar.nwv 
Kat tetpayaj..LtWV Kat Ct~ejlttüyaj..LtWV Ktve'ia~at nappT]GtQ:. enet OUÖaj..LW~ 

j..leta tTi~ tUXOUGT]~ YVWj..l T]~ Kat evö6aew~ tTi~ EKKA T]Gta~ yey6vaatv, &U' 
7;) \:va eneKÖtKWvtat &A.A.axo~t [.Lf:V napa tOU Kata xwpav emaK6nou Kavo

VtKW~, evtav~a öe iöi«;t napa tOU navaytwt&tou i][.LWV öean6tou, tOU 
OtKOUj..leVtKOU natpuxpxou' nap' oiS Kat EKÖtK~aet~ bt tOUtüt~ eyey6vet
aav ötw:p6pw~· atepyw öf: Kat tijv npoßiiaav auyxwpT]atV imf:p tou iepew~ 
wu MaxT]tapiou>>. 

80 '0 Ku(tKOU ehev ön· <<Öet tauta w~ &tona ÖtaA.u~fivat Kat w~ öuva-
tOV KWAuea~at, wanep öij Kat &vaxani(ovtat Kat KWAUOvtat Kata 1:0 
enwpouv t<{> navaytwt&np i][.lwv öean6tn. t<{> oiKOD[.LevtK<{> natpt&pxn. 
[.LTj [.LEvtot npoatpißew tauta 'TI eKKA.T]ai«;t, &U' &van~evat tijv toutwv 
eKöiKT]atv t<{> npoat&tn tli~ eKKA.T]aia~, nA.ijv [.Let& ßamA.tKTi~ iaxvo~· 

85 atepyw öf: Kat tijv npoßiiaav aunwpT]atv auvoÖtKTjv imf:p tou iepew~ tou 
MaxT]tapiou>>. 

'0 liOVtOT]paKA.eia~ ehev ön· (<GtütXW Kata n&vta entnaat tOUtot~ 
'TI yvwj..ln tou öean6wu wu 'Hpadeia~, ön ou öei tauta nappY]at&(ea~at 
i]npoatpißea~at [.LW[.LOV 'TI auv6öcp Ötatauta· atepyw Kat tijv imf:p tou 

90 iepew~ tou MaxTJtapiou auvoötKTjv öt&yvwatv>>. 

'0 Bt(DT]~ etnev Ön· <<Öaa yivovtat napa t6v tO[.LOV tfi~ evwaew~ ent 
tOt~ tütODtüt~ &~ej..lttüt~ y&j..Lot~, ocpeiA.et, \:va eneKÖtKWVtat napa tou 
navaytwt&tou i][.LWV öean6tou, tou I oiKOD[.LeVtKou natpt&pxou, Kata to 
Öuvatov aut<{), wanep öfita Kat yivetat nap' autou, Kat ou XPil nap-

95 pY]at&(ea~at muta Kat Ktvel:a~at öt' öA.ou ev 'TI ~ei«;t Kat iep~ auv6öcp· ei 
ö' taw~ eA.~n ei~ &öuvaj..Liav tOU tauta övvaa~at KWAUetv ei~ teA.o~. \:va 

YEVT]tat 1:0 e.Uel:nov tli~ EKÖtK~aew~ napa tli~ ßaatAtKTi~ ÖuV&j..Lew~· 

atepyw öf: Kat tijv ixnA.w~ yevo[.LEVTJV auvoötKi)v auyxwpT]atv imep wu 
iepew~ tou MaxT]tapiou>>. 

7a post ouÖaJ.!w~ vocem oün: canc. V II 79 (sicut in linn. 86, 90, 99, 109, 121, 
126, 131, 137, 157, 16{}---161, 241) MaxTJ·mpiou scripsimus cum DA!{. Reg. 2428, cf. 
PLP 17534; MaxTJ'Piou V, MaxrJ1:piou MM II 80 in marg. ante '0 Ku(iKou crucem 
animum legentis ad orationem !mim; metropolitae dirigentem habet V II 85 post 

J/Jf I .J/8---Jlfl 0: r. 2;)7 ( Anfimg(\1 itt(' I :Hil) 

Als erster sagte der (Metropolit) von Hemkleia: "Cber die Drei
und Vierehen und die unerlaubten (Verwandten)ehen darf keine öf
fentliche Dit-~kussion stattfindm, weil sie in keiner Weise mit der 
bezüglichen Billigung und der Einwilligung der Kirehe zustande ge
kommen sind, sondern sie sollen (jeweils) andernorts vom örtlichen 
Bischof nach den kanonischen Vorschriften geahndet werden, hier 
aber alleine von unserem hochheiligsten Herrn, dem ökumenischen 
Patriarchen, von dem diesbezügliche Ahndungen bereits verschie
dentlich vorgenommen worden sind. Außerdem schließe ich mich der 
z ugunsten des Priesters Machetarios ergangenen Verzeihung an". 

Der (Metropolit) von Kyzikos sagte: "Diese (unerlaubten Ehen) 
müssen als abwegig aufgelöst und (künftig), soweit dies möglich ist, 
verhindert werden, wie sie ja auch, soweit dies unserem hochheilig
sten Herrn, dem ökumenischen Patriarchen, möglich ist, zurückge
drängt und verhindert werden; jedoch soll damit nicht die Kirche 
belastet werden, sondern die Ahndung dieser (Vergehen) dem Vor
steher der Kirche, aber gemeinsam mit der kaiserlichen Gewalt, über
tragen werden. Ich schließe mich auch der zugunsten des Priesters 
Machetarios ergangenen Verzeihung durch die 8ynode an". 

Der (Metropolit) von Pontoherakleia sagte: "Ich stimme in 
allen Punkten völlig der Ansicht des Herrn (Metropoliten) von He
rakleia zu, nämlich daß dies nicht öffentlich zur 8prache kommen 
und der Synode deswegen kein Tadel erwachsen darf. Ich schließe 
mich auch der zugunsten des Priesters Machetarios ergangenen 
Entscheidung durch die 8ynode an". 

Der (Metropolit) von Bizye sagte: "Alle (Verbindungen), die 
gegen den Tomus unionis in der Frage derartiger unerlaubter 
Eheschließungen zustande kommen, müssen von unserem hochhei
ligsten Herrn, dem ökumenischen Patriarchen, im Rahmen seiner 
Möglichkeiten geahndet werden, wie es ja auch von ihm getan wird, 
und es ist nicht notwendig, daß sie öff{mtlich diskutiert werden und 
überhaupt in der göttlichen und heiligen 8ynode verhandelt wer
den; wenn es ihm aber vielleicht unmöglich sein sollte, sie letztend
lich zu unterbinden, soll die fehlende Ahndung durch die kaiserliche 
Gewalt erfolgen. Ich schließe mich auch der zugunsten des Priesters 
Machetarios einfach ergangenen Verzeihung durch die 8ynode an". 

intE:p laeunam vel rasuram habet V II 91 in marg. ante '0 Bt(UT]~ crucem animum 
legentis ad orationem huius metropolitae dirigentem habet V 



;)04 Kalli~to~ I. (2. Patriardmt) r· .rr. :211· -:218' 

21 R' '0 Bpuaew~ einev ÖtT <<Kcct& 'LW V 'tOtOU'tWV II aÖ'ejJ.nOycq.nwv Kat 
101 noA.uyajJ.L<ilv enoilwev 6 navaytw'tato~ tiwilv ÖeaTIO'tTJ~, 6 oiKOUIJ.eVtKO~ 

natptUPXTJ~, Öaov eÖet KaVOVtKW~, IJ.e'tft Kat ti'\~ Ö'eia~ Kat iepa~ GUVOÖOU 
Kat tne~i'\A.ß'e tau·ra eyyp&<pw~ Kat ayp&<pw~· nepwaov oilv ÖOKet Kat OUK 
eüA.oyov' 1va KtvWV'tat tauta ei~ ti]v auvoöov' w~ npoatpißeaÖ'at evceuß'ev 

lOG üßptv Kat KatTjyopiav tTI eKKAT]Gt~ 0eou, Önep eanv tX'tOTIW'tatov. exw Öe 
ta totauta aÖ'EjJ.tta GUVotKEGta Kat eyw, KaÖ'w~ Kat' avcWV oi Ö'etüt Kat 
iepot Kav6ve~ Ötayopeuouat Kat 6 'tl~ evwaew~ tOjJ.O~. Kat OUK &A.A.w~· 
atrpyw Öe Kat 1'0 npoßav ti'\~ aunwpijaew~ yp&jJ.jJ.a auvoÖtKW~ ano 
GUIJ.TiaÖ'eia~ imep 'tOU ieptw~ 'tOU MaxTJcapiou, TIATJV i:va ouöev iepOUPYTI 

110 ~ epy&(Tjtai n iepanKÜV ÖA.w~ ev t<{) neptWVUjJ.(~ va<{) ti'\~ tou 0eou A.6you 
I:o<pia~. ö öi] n&vte~ oi avwctpw YVWjJ.ateuaavte~ apxtepel:~ eatep~aV>). 

'0 Xpwnavoun6A.ew~ dnev· <<ta nept twv cowutwv aÖ'ejJ.ttüyajJ.tWV 
exw cauta Kat auto~ aiaxpa Kat KaKa, wanep Kat Ot Ö'f:tüt Kat iepüt Ka
VOVf:~ ti]v tjrfi<pov nept 'tOUtWV npo<ptpouatv' a.A.Aa öij Kat 6 'tl~ evwaew~ 

115 t61J.o~· ön öe EA.aßov ti]v öuvati]v Öt6pß'wmv nap& wu navaytwt&tou 
ti!J.WV Öean6tou, 'tOU OtKOUIJ.f:VtKOU nacptapxou, Kat 'ttl~ Ö'eia~ Kat iepa~ 
GUVOÖOU, ouötv jJ.Ot ÖOKet nappT]atU(eaÖ'at tauta Kat npoatptßeaß'at 
evteuß'ev IJ.E!J.ljrtv tTI auv6ö~, w~ ou teA.eiw~ ÖteA.uÖ'TJaav, a.A.Aa <ppovti(etv 
!J.OVOV 'tOV navaytwtatov TJIJ.WV Öean6tT]V, tOV OtKOUjJ.eVtKOV TiatptUpXTJV, 

120 ti'\~ npOGTJKOUGTJ!; ÖtüpÖ'WGf:W~, wanep Öi'\ta Kat eTIOtT]Ge Kat TIOtet 
Xpwwu x&ptn- atrpyw öe Kat ti]v imep tOU ieptw~ 'tOU MaxTJtapiou 
yevo!J.EVTJV auvoötKTjv auyxwpT]atv, nA. i]v KaÖ'w<; 6 öean6tTJ~ 6 Bpuaew~ 
tyvw!J.&teuaev>>. 

'0 Keh(TJVT\<; dnev ön· <<GU!J.<pwvw Kaca n&vta c<{) öean6tn t<{) 
121} Bpuaew~ Kat atrpyw t& UTIO tOUtOU YVWjJ.ateuÖ'rvta Kat& twv aÖ'ejJ.ttO

yajJ.tWV, aUa öi] Kat unep tOU ieptw~ tOU MaxTJt<:tptOU>). 

100 in marg. ante '0 Bpucrewc; erueem animum legentis ad orationem huius 
metropolitae dirigentem habet V II l041tpocrtpißecrßa.t] litt. cr 1 ex tp eorr.V II 124 
KeA. t~T]vi]c; V 

.1/.l/ I -11.9 :\r. 257 (..\nfangj3littt· l:WI) ;)();) 

Der (l\If'tropolit) von Brysü.; sagte: "(kgen diese unerlaubten 
Ehesdtließunp:t~n (zwischen Verwandten) und ViPlehen hat unser 
hochheiligster Herr. der ökumenische Patriarch, unternommen, 
was naeh kanonischem RPeht notwendig war, gemeinsam mit der 
göttlichen und heiligen ~ynode. und ist gegen sie in schriftlicher und 
nichtschriftlicher Form vorgegangen; es erscheint daher überflüssig 
und unangebracht, daß sie vor der ~ynocle behandelt werden, da 
der Kirche Gottes dadurch ~ehimpf uncl Vorwürfe erwachsen. was 
völlig abwegig ist. Auc:h ieh betrachte die gegenständlichen uner
laubten Eheschließungen (so). wie die göttlichen und heiligen Ka
nones und der Tomus unionis sich gegen sie aussprechen, und nicht 
anders. leh schließe mieh auch der aus Mitleid zugunsten des Prie
sters Maehetarios ergangenen Verzeihungsur·kunde der Synode an, 
jedoch soll er in der weithin berühmten Kirehe der Weisheit des 
'Wortes Gottes nicht als Priester zelebrieren oder sonst irgendeine 
priesterliche Handlung vollführen, was auch alle Erzpriester, die 
weiter oben Stellung nahmen, (naehträglich) akzeptiert haben". 

Der (Metropolit) von Christiarmpolis sagte: "Was die gegen
ständlichen unerlaubten Ehesehließungen (zwischen Verwandten) 
betrifft., erachte auch ich sie als schändlich und schlecht, wie auch die 
göttlichen und heiligen Kanones das Urteil über sie aussprechen, 
aber auch der Tomus unionis; da sie die mögliche Korrektur von 
unserem hochheiligsten Herrn, dem ökumenischen Patriarchen, 
und der göttlichen und heiligen Synode erhalten haben, halte ich es 
nieht für richtig, sie öffentlich zu debattieren und so der ~ynode 
Tadel einzubringen, als wären sie nicht. vollständig gelöst worden, 
sondern unser ~wehheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, soll 
alleine für die gebührende Korrektur sorgen, was er mit Christi 
Gnade ja auch getan hat. und (weiterhin) tut. I eh schließe mich aueh 
der zugunsten des Priesters Machetarios ergangenen Verzeihung 
durch die Synode an, mit der Einschränkung, die der Herr (Metro
polit) von Brysis in seiner ~tellungnahme ausdrückte". 

Der (Metropolit) von Keltzene sagte: ,,Ich stimme mit dem 
Herrn (Metropoliten) von Brysis völlig überein und schließe mich 
seiner Stellungnahme gegen die unerlaubten Eheschließungen 
(zwischen Verwandten) an, aber auch dem zugunsten des Priesters 
Machetarios (Vorgebrachten)". 



;)()4 Kalli~u,~ l. (:!. Patriarchat) r· n. 211· .21s· 

.'! /8' ·o Bpuaewc; dnev ön · <<Ka-r& -rwv -rowu-rwv II &~q.1.noyarnwv Kat 

101 no.A.uya[.LtWV enOtl]<JeV 0 navayt&na-roc; TJ[.LWV Öe<JTIOcl]c;, 0 OtKOU[.LeVtKoc; 
TI<XcptcXpXT]c;, O<JOV eÖet KaVOVtKWc;, [.Leca Kat -rijc; ~eiac; Kat iepac; <JUVOÖOU 
Kat ene~TjA~e -rau-ra eyypa<pwc; Kat &ypci<pwc;· nepwaov oiJv ÖOKet Kat OUK 
eü.A.oyov' tva Ktvwv-rat -rau-ra eic; -rTjv auvoöov' wc; npoa-rpißea~at ev-reu~ev 

I 05 Üßptv Kat Kacl]yOpiav rf\ fKKA T]<Jt\' 0eou, Önep f<J'H V ix-ron&na-rov. EXW öf: 
cCt -rotau-ra Cx~E[.Lt-ra <JUVOtKE<Jta Kat eyw, Ka~wc; Ka-r' au-rwv oi ~etOt Kat 

iepot Kav6vec; Ötayopeuou<Jt Kat 0 -rijc; evwaewc; cO[.l.Oc;, Kat OUK iUA.wc;· 
a-repyw öe Kat -ro npoß&v -rijc; auyxwp1laewc; ypci[.L[.La auvoötKwc; &no 
<JU[.LTia~eiac; imep -rou iepewc; -rou Maxl]-rapiou' TIA Tjv tva ouöf:v iepoupyfl 

110 Tl epyci(T]-r<Xt n iepanKOV ÖA.wc; ev -r~ neptWVU[.l.~ va~ -rijc; WU E>eou A.6you 
I:o<piac;, ö öTj nciv-rec; oi &vw-repw YVW[.La-reuaav-rec; &pxtepel:c; ea-rep~aV>). 

·o Xpwnavoun6A.ewc; dnev· <<-r& nept -rwv -rowu-rwv &~e[.Lt-roya[.Ltwv 
EXW -rau-ra Kat au-roc; aiaxpa Kat KaKcX, W<JTiep Kat Ot ~etOt Kat iepot Ka

vovec; -rTjv ljJTj<pov nept -rou-rwv npo<pepouaw' &U& öTj Kat 0 -rijc; evwaewc; 

115 -r6[.Loc;· ön öf: Haßov -rTjv öuva-rTjv Öt6p~waw nap& -rou navaytw-rci-rou 
TJIJ.WV öean6-rou, -rou oiKouiJ.evtKou na-rptcipxou, Kat -rijc; ~eiac; Kat iepac; 
<JUVOÖOU, ouöev [.LOt ÖOKet nappT]<JtcX(ea~at -rau-ra Kat npoa-rpißea~at 

ev-reuß'ev [.LE[.LljJtv -rfl auv6ö~. wc; ou -re.A.eiwc; Öte.Au~T]aav, &U& <ppov-ri(ew 
[.LOVOV -rov navaytw-ra-rov TJ[.LWV Öe<JTIOcl]V, -rov oiKOU[.LeVtKOV na-rptcXPXTJV, 

1:20 -rijc; TipO<JT]KOU<JT]c; Ötüp~W<Jewc;, W<JTiep Öij-ra Kat fTIOtl]<Je Kat TIOtel 
Xpw-rou xaptn· a-repyw Öe Kat -rTjv imep -rou iepewc; -rou MaxTJ-rapiou 
yevo[.LEVTJV auvoötKTjv auyxwpl]aw, n.A.Tjv Ka~wc; o öean6-rl]c; o Bpuaewc; 
eyVW[.LcXceu<JeV>). 

·o Keh(T]vijc; dnev ön· (<<JU[.L<jlWVW Ka-r& nana '~ öeano-rn '~ 
125 Bpuaewc; Kat a-repyw -r& uno -rou-rou yvw[.La-reu~ev-ra Ka-r& -rwv &~e[.Lt-ro

ya[.Ltwv' &U& öTj Kat unf:p -rau iepewc; -rou MaxTJ-raptOUl). 

100 in marg. ante ·o Bpuaew<; crucem animum legentis ad omtionem huius 
metropolitae dirigentem habet V II l04npoacpißealtcu] litt. a 1 ex 'P corr. V II 124 
Keh(T]vf]<; V 

J!JI I .J JfJ :\'r. :!57 (Anfi<ngj:\Iitte l:Hil) i)();) 

Der (:\letmpolit) \'On Brysis sagte: "Gegen diese unerlaubten 
Eheschließungen (zwischen Verwandten) uml Vielehtm hat unser 
hochheiligster Herr, der ökumenische Patriareh, unternommen, 
was nach kanonischem Recht notwendig war, gemeinsam mit der 
göttlichen und heiligen ~ynode, und ist gegen sie in schriftlicher und 
nichüwhriftlieher Form vorgegangen; es erscheint daher überf1üssig 
und unangebracht. daß sie vor der ~ynode behandelt werden, da 
der Kirehe Gottes dadurch ~chimpf und Vorwürfe erwachsen. was 
völlig abwegig ist. Auch ich betrachte die gegenständlichen uner
laubten Eheschließungen (so). wie die göttlichen und heiligen Ka
nones und der Tomus unionissich gegen sie aussprechen, und nicht 
anders. Ich schließe mich aueh der aus Mitleid zugunsten des Prie
sters Machetarios ergangenen Verzeihungsurkunde der ~ynode an, 
jedoch soll er in der weithin berühmten Kirehe der Weisheit des 
vVortes Gottes nicht als Priester zelebrieren oder sonst irgendeine 
priesterliehe Handlung vollführen, was auch alle Erzpriester, die 
weiter oben ~tellung nahmen, (nachträglich) akzeptiert haben". 

Der (Metropolit) von Christianupolis sagte: "Was die gegen
ständlichen unerlaubten Eheschließungen (zwischen Verwandten) 
betrifft, erachte auch ich sie als schändlieh und schlecht, wie auch die 
göttlichen und heiligen Kanones das Urteil über sie aussprechen, 
aber auch der Tomus unionis; da sie die mögliche Korrektur von 
unserem hochheiligsten Herrn, dem ökumenischen Patriarchen, 
und der göttlichen und heiligen Synode erhalten haben, halte ich es 
nicht fü; richtig, sie öffentlich zu debattieren und so der Synode 
Tadel einzubringen, als wären sie nicht vollständig gelöst worden, 
sonder·n unser hochheiligster Herr. der ökumenische Patriarch, soll 
alleine für die gebührende Korrektur sorgen, was er mit Christi 
Gnade l·a aueh O'etan hat und (weiterhin) tut. Ich schließe mich auch . ,..., 

der zugunsten des Priesters Machetarios ergangenen Verzeihung 
durch die ~ynode an, mit der Einschränkung. die der Herr (Metro
polit) von Brysis in seiner f.ltellungnahme ausdrückte". 

Der (Metropolit) von Keltzene sagte: "Ich stimme mit dem 
Herrn (Metropoliten) von Brysis völlig überein und schließe mich 
seiner Stellungnahme gegen die unerlaubten Eheschließungen 
(zwischen Verwandten) an, aber aueh dem zugunsten des Priesters 
Machetarios (Vorgebrachten)". 



50ö Kalli:-<tos L (2. Patriarehat) I' -17. :!18' 

'0 :Eouyocdac; dn:ev on· <<Ocepyw 1"0Ui:; lJELOU!:; Kat iepOU!:; Kavovac; 
Atyonac; Kaca 1"0U1"WV. Kat TIAEOV ouötv)). 

'0 'Pwaiou ehe· «acepyw Kamn:cxvca, Eie; oaa eyVWf..LcXceuaav avw-

1:30 -repw oi aoeA.q>Oi f.LOU, oi apxtepe'i:c;, I Ka-rex cWV aiJef.LtWyaf.LlWV, aUa Oft 
Kat imEp wu iepewc; wu MaxTJmpiou)>. 

'0 MT]oeiac; dn:ev on· <<-rau-ra -ra aßeiJ.na epya f:yevovco, n:ap' c1v 
äpa Kat f:yevovco, n:apex -ro dK6c;, Haßov OE -rijv ouva-rijv Kat n:poar1Kou
aav ot6piJwatv n:apex wu n:avaytw-r&-rou tlf.LWV oean:6-rou, -rou oiKODf.Levt-

1!lii KOU n:a-rpt&pxou. Kat O<peLAeL tva avaa-rtA.A.wnat -rav-ra Kat dawe~fic; wc; 
nap&vof..La Ka-ra -rov ouva-rov -rp6n:ov -rf\ wu E>eou f:KKA. 11ai~ · a-repyw OE 
Kat -rijv imEp -rou iepewc; -rou MaxTJ-rapiou auvootKTjv auyxwpTJatv KaiJwc; 
Kat Oi e-repül apxteprti:;)). 

1-W '0 lJTIOijrrl<JllO!:; E>eaaaAOVtKT]I; dn:ev on· <<1"Cx n:ept cWV -re-rpayaf.LlWV 
Kat cWV AOlTIWV alJef.LtcOyaf.LlWV f:n:e~eOtKrllJT]aav' wc; A.eye-re, ljrDXlKW!:; 
älla Kat n:veuiJ.anKwc; f:v (-rf\) eKKA.TJai~ E>eou, A.Ein:e-rat oE f:n:eKotKTJiJfivat 
-rau-ra Kat OWIJ.anKwc; OlCx n:A.eiova 1"0V aw<ppüVWf.LOV Kat -rijv wu-rwv 
EKKOTirlV)). 

145 Tou-rwv OE n:&vcwv oihw YVWIJ.aceva&nwv 6 aytw-ra-roc; oean:6-rT]c; 
Kat n:a-rptcXPXTJ!:; 'IepoaOAUf.LWV dn:ev on· (<ETIEL, wc; avef.LalJOV UKptßwc;, 1"Cx 
f:n:eta<ppr1aavca -rau-ra UlJef.Ltca Kat n:apcXVOIJ.a OUVOtKeata n:ap(x n:aaav 
ßouA. TJOtv Kal yvwll TJV -rfic; eKKA. 11aiac; E>eou oteKotKr11Irtaav n:apex -rou 
n:avayt<..n&wu own:6-rou Kat aoeA.<püu f.LOD, -rou oiKOUf.LeVtKOD n:a-rpt&pxou, 

150 KaVOVlKW!:; OlcX -re -rwv n:poß&vcwv OUVOOlKWV n:ap' au-rou 1"0f.LWV Kat aA.
A.o-rp6n:wc;, ou öiKat6v ean Ktve'i:aßat Kat n:oA.un:payf.LOVrtaßat -rau-ra f:n:l 
-rou IJ.eaou Kat f:m<pueaßat Ota-rou-ro aK&voaA.a Kal6xA.r1aetc;, wan:ep &v Ei 
f:n:p&ne-ro -rau-ra Kaca YVWf.LTJV -rfic; EKKAT]aiac;, aU' tva avaa-rtUwvcat 
Kat avaxani(wvcat Kat ai'ißtc; Kat f:mnf.LWVcat n:ap(x 1"0U auwu n:avaytw-

155 -r&-rou oean:6-rou, -rou oiKODf.LeVtKou n:a-rpt&pxou, 'TJPODIJ.rVTJI; f:v -rf\ eKKATJ
ai~ E>eou Kal llevouaT]c; n&aT]c; dpr1vTJc; Kat Öf..Lovoiac;)>. 

1:3ß an post tp6rrov vox ev suppl. (vide !in. 142, sed ef. !in. 52)'? II 139 i:~all' 
V, 'E~aj.!tAWV MM II 141 erre~eöuo)lhjcrav scripsimus cum 1\iM, erreKÖtKT)iJllcrav V II 
142 tfj suppl. II 151 rroA.urrpayj.!oveuecrlJat ;\IM II 153 yvwj.!llV] litt. v1 ex corr. V 
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Der (Metropolit) \'On Nugchüa :-;agte: .. Ich nehme die göttlichen 
und heiligen Kanones an, die :-;ich dagegen wenden, und sonst 
nichts". 

Der (Metropolit) von Rhosion sagte: "Ich :-;chließe mich unein
geschränkt den obigen Stellungnahmen meiner Brüder, der 1-<~rzprie
ster, gegen die unerlaubten Eheschließungen (zwischen Verwand
ten), aber auch zugunsten des Priesters Machetarios an". 

Der (Metropolit) von Medeia sagte: "Diese unerlaubten Hand
lungen wurden ungeziemenderweise begangen, von wem sie eben 
begangen wurden, und erhielten von unserem hochheiligsten Herrn, 
dem ökumenischen Patriarchen, die mögliche und gebührende Kor
rektur; sie müssen auch künftig von der· Kirehe Gottes, soweit 
möglich, als rechtswidrig unterbunden werden. Jch schließe mich 
auch der Verzeihung der Synode zugunsten des Priesters Macheta
rios wie die übrigen Erzpriester an". 

Der (Metropolit) von Hexamilion stimmte allen obigen 
(Stellungnahmen) völlig zu. 

Der designierte (Metropolit) von Thessalonike sagte: "Die die 
Vierehen und die übrigen unerlaubten Eheschließungen (zwischen 
Verwandten) betreffenden (Fälle) sind, wie ihr sagt, was die Seele 
und den Geist betrifft, in der Kirche Gottes geahndet worden; es 
fehlt aber noch deren körperliche Ahndung zum Zweck der umfas
senderen Maßregelung und der Beseitigung dieser (Mißstände)". 

Nachdem all diese ihre Stellungnahme so abgegeben hatten, 
sagte der heiligste Herr und Patriarch von Jerusalem: "Da, wie ich 
genau erfahren habe, die gegenständlichen unerlaubten und 
widerrechtlichen Eheschließungen, die sich gegen jeden Willen und 
Wunsch der Kirche Gottes eingeschlichen hatten, vom hochheilig
sten Herrn und meinem Bruder, dem ökumenischen Patriarchen, 
nach kanonischem Recht mit den von ihm erlassenen Synodaltomoi 
und auf andere Art geahndet worden sind, ist es nicht Recht, daß 
diese (Taten) öffentlich behandelt und breitgetreten werden und 
dadurch Streit und Zwist entsteht, als ob sie mit dem Willen der 
Kirche zustande gekommen wären, sondern sie sollen wiederum 
unterbunden und beseitigt werden und von ehendiesem hochheilig
sten Herrn, dem ökumenischen Patriarchen, bestraft werden, so 
daß in der Kirehe Gottes jeder Friede und jede Eintracht gewahrt 
und erhalten bleiben". 



FiOH Kalli~tos I. (2. Patrian·hat) I' -11'. :!18' ' 

:! 18' llepl öe 'LOU iepewc; LOU MaxT]mpiou ehev II ön' (< ou ÖtKat6v eanv •. 
önep eacep~e npo 6A.iyou i] auvoöoc; j.LeLCx LOU navaytW'LtXLOU öean6wu. 
'LOU OiKOUj.teVtKOU 1ta'tptapxou, VUV avacpanijvat. tXAAa acepyeaiJat Ka'ta 

I t>O navm 1:0 npoyeyovoc; ypaj.tj.ta imep 1:fjc; &iJ~waewc; iepewc; wu Max11-
1:apiou, KaiJwc; Kat oi &pxtepdc; nepl coucou &neqn1vavco)>. eha npoe1:pelj!e 
'LOU'LOV ßaAetV Kat 1tOtijaat j.te'LtXVOtav eic; 'LTJV iJeiav Kat iepav 'LOU'LWV 

auvoöov Kat auyyvWj.tT]V Kat OUYXWPT]OlV Kat OUj.L1ttXiJetav ai'tliaaaiJat, 
Önep Öfj1:a Kat enoi T]OeV, evA.oyiac; Kat auyxwpliaewc; nap' av'LWV 

HJii a~twiJeic;, &veu j.LEVLOl 'LOU iepW'LtXLOU j.LT]'Lp01tOAtLOU l;ouyÖatac;, 

·o öe navaytwcacoc; iJ~-twv öean6cT]c;, 6 oiKou~-tevtKoc; nacptapxT]c;, iX 
Katnp6cepov noUaKt<; Kat I Öta<j>Üpwc; t~e'ine Kat auvoÖtKW<:; ÖtT]yliaaco, 
'LOU'LOl<:; awtxliaac; Kat emßeßatwv 'Lfx 'LOlaU'La oinwat &necpliva'tO Ka'ta
nana cfic; npo1:epac; t~ex6~-teva ötavoiac;· <<i] j.teLptO'LT]<:; iJ~-twv, Kpi~-taat 

170 iJewcepmc; eic; 1:ov nacptapxtKov &vaxiJe'iaa iJp6vov Kat 1:0 KacamaceuiJev 
au1:fj 1tOtj.LVlOV KaVOVlKW<:; 1t0tj.taivetv npoeAOj.LEVT] 1:0 ye eic; aÜ'LTJV ~KOV, 
neptnA.eiacou enm1laa1:o öt6piJwaw npwwv ~-th yeveaiJat cfic; noA.neiac; 
Kat &vaacpocpijc; 1:wv 1:ac; t~ayopeiac; &vaöeöeyj.tevwv nveu~-tanKwv &v

öpwv' wace d Val LOULOU<:; &vemA. ll1tLOU<:; J'taVLt 1:p01t~ KatnpOKetailat dc; 
17;) KaA.ov j.ttj.LT]j.ta Kat wcpeA.etav 'LOU A.aou' enena cfic; 'LW V iepewv evca~iac; 

Kat KOOj.tlO'LT]'LO<:;, wc; &v Ötayotev 0~1:01 Ka'ta 'LOV tXVllKOVLa LOU'Lüt<:; EK 
'LW V iepwv Kat iJeiwv KaVOVWV 1:p01tOV iJeocptAW<; /Xj.ta Kat euA.aßwc;, anexe
aiJai 1:e (Kat) KanT]A.eiwv Kat naaT]c; &UT]c; cpauA.T]c; Ötaywyfjc;, j.ttXAta'ta öe 

'LT]pel:v &Kptßwc; 1-LTJ yiveaiJat 1:mauca &il€~-tna auvotKeata, änep KaKwc; 
180 enetae<ppTjaav 'TI aej.tvfj 'LWV Xpwnavwv 1t0Al'Let((' EK LOU 1-LTJ j.te'La epeu

VT]<:; Kat t~e1:aaewc; Kat ej.tßptileiac; &vaactAA.eaiJat Kat &vaxani(eaiJat na
pa 'LWV 'LTJV Öte~aywyi]v LOU'LWV ennecpaj.tj.LEVWV' 0~ xaptv Kat 'LOU'LOU<:; 
j.LEV auvoÖtKW<:; ene~liA.iJoj.teV, eic; EKK01tTJV Öe Kat OUVLllPT]OlV 'LWV 'LOtOU

'LWV E~tXPXOU<:; eyKa'LW'LllOaj.teV ano 'LW V euA.aßwv iepewv, Öaot 'L~'LO'Le 
18;) EKpiiJT]aav 'LW V &A.A.wv npoexonec;' KaiJwc; J'tAa'LUKW'Lepov ev 'LOt<; iepotc; 

184 i:~apxou~ i:yKa'l'ecr'l''llocqu:v j cf. linn. :36 - :n doeumenti 205 huius editioni:> 

1()4 eußouAia~ MM II 166 &Jlit.t. a ex eoJT. V II 167 Kal 1 supra !in. suppl. 
V I i:~eim:] litt. i:~ supra !in. suppl. V II 177 ßeoq>tA.w~J litt. <p ex eorT. V II 178 Kctl 1 

suppl. cum MJ\:I II 180- -181 i:peuv11~ Jlitt. v ex corr. V II 184 'l'l{n6w] sub litt. q>'l'O 
!in. ducta in V 
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Bezüglich de~ Prit>ster~ :\laelwtario~ sagtt> Pr: "Es ist nicht 
B.f~cht, jetzt außt>r Kraft zu setzen, was dit> Synode gemeinsam mit 
dt:'m hochheiligsten Herrn, dem ökumenischen Patriarchen, Yor 
kurzem anerkannt hat, sondern die zuYor ergangene Urkunde be
treffend den Freispruch des Priesters Machetarios sollte gänzlich (in 
der Form) angenommen werden, wie auch die Erzpriester diesbe
züglich entschieden". Dann forderte er diesen (= den Priester 
Machetarios) auf, sich reuig vor der göttlichen und heiligen Synode 
dieser (Erzpriester) niederzuwerfen und um Vergebung, Verzeihung 
und Mitleid zu ersuchen, was dieser auch tat; er wurde daraufhin 
von ihnen des Segens und der Verzeihung für würdig befunden, mit 
Ausnahme allerdings des heiligsten Metropoliten von Sugdai:a, 

Unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, hielt an 
dem fest, was er auch schon früher oft und verschiedentlich gesagt 
und in der Synode dargelegt hatte, und bekräftigte es und befand 
folgendes, das sich völlig an seine frühere Gesinnung hält: "Unsere 
Bescheidenheit wurde auf göttlicheren Ratschluß auf den Patriar
chenthron erhoben und nahm sich vor, für die ihr anvertraute 
Herde, die zu ihr kommt, nach kanonischem Recht ein Hirte zu 
sein. Besonders war ihr daran gelegen, daß zuerst der Lebenswandel 
und das V erhalten der mit der Beichte betrauten geistlichen Män
ner eine Korrektur erfahre, damit diese in jeder Hinsicht frei Yon 
Tadel seien und dem Volk als gutes Beispiel zum Nutzen ger·eichten; 
dann (die Verbesserung) der Ordnung und Schicklichkeit der Prie
ster, damit diese in der ihnen aufgrundder heiligen und göttlichen 
Kanones zukommenden Art und Weise gottliebend und fi·omm 
leben, sich von den vVirtshäusern und jedem anderen schlechten 
Lebenswandel fernhalten, insbesondere aber darauf achten, daß es 
nicht zu den gegenständlichen unerlaubten Eheschließungen kom
me, die sich in schlechter Art in die sittsame Lebensführung der 
Christen eingeschlichen haben, weil sie von denjenigen, die mit 
deren (= der Eheschließungen) Ausführung betraut sind, nicht mit 
(genauer) Nachforschung, Untersuchung und (entsprechendem) 
Nachdruck unterbunden und beseitigt wurden. Deswegen gingen 
wir auch gegen diese mit der Synode vor und setzten zur Ausmer
zung und Kontrolle dieser (Mißstände) aus dem Kreis der frommen 
Priester (diejenigen als) Exarchen ein, die damals als hervorragende 
unter den anderen befunden wurden, wie dies ausführlicher in den 
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KWÖtKetOt~ K!X'tEGtpWlJYJG!XV t!Xllt!X, d K!Xt nve~, tOt~ K!XKOt~ GUVYJYOPOUV
te~ Kat i:mxaipone~, -ra nA.eiw -rou-rwv napv<peiA.ono Kat j.Laxaip~ &ne
tej.Lov &vatöw~ &j.Ltx Ktxl tOAj.LYJpW~ &no -rou -rowuwu KWÖtKeiou· npoaen 
ye j.L TJV eJtE'ttj.L llGIXj.LEV K!Xt dGYJYYJG&j.LElJ!X j.LE't. !XUG'tYJpt!X~ JtVEUj.L!XttKTj~ Öt' 

I HO etepou yp&j.ij.Ltxtü~ tou npo~ wu~ auwu~ e~&pxou~ tot~ Mej.tttov exouat 
y&j.tov tdew~ &noaxeaiJm au-rou. i:nava-ret v&j.tevot Kat Ktxta -rwv wA.
j.LWV'tWV t!XU't!X tEpWj.teVWV K!XlJ!XtpeGt V EVÖtKOV, cXAAa K!Xt 'tTJV eiUKWj.LaUtx
U!XV YOYJ'tet(XV K(Xt ta 't!XU'tYJ~ aiaxpa epya anovö&aane~ w~ ol6v te 
&veatetA!Xj.LEV Xptawu x&pttt, w~ eÜpYJt!Xt K(Xt tOU'tO Öte~oÖtKWtepov i:v 

I f);) tOt~ !XUtOl~ KWÖtKetot~. 

Meta j.L€vtot to i:naveA.ßetv i)j.La~ ei~ tf]v eKKAYJGL!XV' ~~ e~YJA&ÖYJj.LEV' 
W~ tG!Xat V CXJt!XV'tE~, ltAetOVO~ <ppovtiaane~ ti'j~ d~ t!XU't!X cXU!.p!XAet!X~ K!Xt 
öwpßwaew~, i:nel &n6 ttvwv iepewv, napa -ro npoaijKov au-rot:~ axijj.La 
noA.tteuoj.tevwv, auj.tßaivouatv i:mc.pueaßat ai tptyaj.Lttxt, ai -re-rpayaj.Lttxt 

200 K!Xt ta cXßtj.Ltt!X navta GUVOtKeata, t<{) ÖOKetV t!XU't!X GUV!XJttOV'tWV, cxnep 

,?19' j.LaAAOV 'TI &A, Y)Öet~ eia'i.v cXGUV!XJt't(X K!Xt eJtttE'ttj.L YJj.LeVa' w~ II I 1ttxpa tOU~ 
lJEGj.LOU~ ti'j~ eKKAYJGt!X~ npoßaivovta, i:~eßej.Le\Ja ev tOt~ !XU'tüt~ KWÖtKetOt~ 
eyyptx<j>OV f:tep!XV cXG<paAEt!XV en'i. t<{) anexeaßat tOUtWV (:mavtWV K!Xt j.LTJ 

i:v K!XltYJAetot~ eiaepxeaßat, imoypaljf&v-rwv tYJVtKau-ra Ktxtn&nwv -rwv i:v 
20ö 'TI ßeoöo~&at<p Ktxl ßeoj.LeyaA.vn<p Kwvatavnvoun6A.et iepwj.tevwv ei~ 

<pUA!XKTJV tWV iepwv K!Xt ßeiwv K!XVOVWV K!Xt cXV!XtpeGtV K!Xt KtxtaAUGtV 

tWV tütOUtWV cXt01tYJj.L&twv. OU j.LTJV &.Ha K!Xt etnep EtOAj.LlllJYJ K!Xt aiJßt~ 
tOtOUtOV cXlJej.Lt toV GUVOtKeGtOV 1ttxpa naaav ßouA, YJGtv ti'j~ eKKA YJGL!X~, 

i:nettj.L lllJYJ j.LeV w~ dKo~ napa ti'j~ TJj.LWV j.LEtptÜtY)tO~, ötettxt öe d~ to 
210 ötaanaaßijvat Ktxl ßaatA.tKTj~ iaxvo~ Ktxl öuv&j.tew~. 

Oihw~ oilv -rij~ TJj.LWV j.LEtpt6tYJtO~ i:maneuöouaYJ~ d~ -rauta Ktxl Ktxta 
tWV cXlJEj.LLtWV np&~ewv öA.n 1tpOÖUj.Lt~ XWPOUGYJ~ wuxii~ K!Xt KOtVTI K!Xt 

20:3--204 ef. !in. () doeumenti 18() et !in. :311 doeumenti 205 

l86KwötKiou; MM, sie etiam pro fonnis in linn. 188, l\15 et 202 II HJ2-19a 
eioKOI .. uioaoav J\l.M II 19:3 yol)teiav J litt. 11 ex eoiT. V II 194 w~ ]litt. w ex 1e corr. V; 
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heiligen Registem fpstgehalü'n wmde. wenn auch emrge, die das 
Büse unterstützen und sieh darüber freuen, da:-; nwiste davon Pnt
f(,nlt und mit einem l\Iesser skrupellos und \·erwegen auH die:-;em 
l{egister herausgeschnitten haben. Darüber hinaus clmhten wir 
Strafe an und legten mit geistlieber Strenge in einer· anderen Urkun
de dar, die an dieselben J<:xarehen (gerichtet war), daß diejenigen, 
die eine unerlaubte l<:he ge:-;chlos:-;en hatten, sieh vollkommen danm 
lossagen, und wir drohten den Prie:-;tern, die solehes wagten, die 
rechtskräftige Absetzung an; aber auch die hereingebrochene Zau
berei und ihre unversehämten \Verke unterbanden wir mit Christi 
Gnade mit größtmöglichem Eifer, wie ebenfalls ausführlicher in 
demselben Register zu finden ist. 

Nach unserer Rückkehr in die Kirche, aus der wir, wie alle 
wissen, vertrieben worden waren, ließen wir zur diesbezüglichen 
Sicherung und Korrektur (noch) mehr Sorge walten, da es sieh 
ergab, daß durch einige Priester, die einen gegen das Ziemende ihres 
Standes verstoßenden Lebenswandel pflegen, Dreiehen, Vierehen 
und jede Form von unerlaubter Eheschließung zustande kommen, 
die das nach Gutdünken verbanden, was vielmehr in ~Wahrheit 
unverbindbar und unter Strafe gestellt ist, weil es gegen die Satzun
gen der Kirehe ergeht. Wir errichteten in ehendiesen Registern eine 
weitere schriftliehe Sicherung, daß sie (= die Priester) sieh von all 
diesem fernhalten und Wirtshäuser nicht mehr betreten; diese (Er
klärung) wurde damals von allen Priestern im gottgerühmten und 
gotterhöhten Konstantinopel zum Zweck der Einhaltung der heili
gen und göttlichen Kanones und Beseitigung und Aufhebung der 
besagten Abwegigkeiten untersehrieben. Darüber· hinaus wurde, 
wenn nun wiederum (die Absehließung) einer solchen unerlaubten 
Ehe gegen den ausdrückliehen Willen der Kirehe gewagt wurde, 
(eine solche Verbindung) in der gebührenden Art von unserer Be
scheidenheit bestraft, bedarf aber zur Trennung noeh der kaiser
liehen Kraft und Macht. 

Da unsere Bescheidenheit um diese Dinge bemüht ist und ge
gen die unerlaubten Handlungen mit ganzer Bereitschaft (ihrer) 
Seele vorgeht und gemeinschaftlieh (mit der Synode) und persön-

JCctßw~ MM I Öte~wÖtlCWt'epov V. Öte~OÖtlCWt'Epw~ M.\'1 II 201 w~ 0!!1. MM II 204 imo
ypa\jJ&.vtWV seripsimus eum MM, imoypa1j16vtwv V 
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iöic;t 't'ftV Ötopß'wcnv eyypa<pW<; 't'E Kat ayp&<pw<; npayJ.La't'eUOJlfVT)<;. OU 
auvopav exoJ.LeV, Önw<; Öta mu-ra 1tpOeKOj .. ttGlJT) 't'O 't'OtOU't'OV Ka-r&anxov 

2 Li ei<; 't'ftV T)J.LWV Jle't'ptO't'T)'t'a, 't'ftV JlaAta't'a n&v-rwv, 0eou auvatpüJlEVOU. {mep 
-rlj<; auß'enia<; 't'WV iepwv Kav6vwv aywvt(OJ.LFVT)V 't'E Kat anouö&(ouaav· 
ei öt n<; et1t0t, ön Öta 't'O ano-raxb'T\vat aen-r<{) npoa-r&yJ.Lan 't'OU Kpa-ri
G't'OU Kat ayfou JlOU aU't'OKpa-ropo<; 't'ftV 't'OlJ't'WV yeveaß'at avanw~iv -re Kat 
(ij't'T)atv ~V avayKatOV 1tpOKOJ.Ltaß'Tjvat -rav-ra ent 't'OU J.LEGOU, <paJ.LEV npo<; 

220 au-r6v' W<;' ei JlEV OUK e<pb'aae noU&Kt<; Kat Öta<p6pw<; npoßljvat Kat yevt
ab'at e~e-raatv auvoÖtKW<; napa -rlj<; T)J.LWV Jle't'ptO't'T)'t'O<; Kat avaa-roA.T)v 't'ftV 
npoaijKouaav Kat EKÖtKT)atV ent wu-rot<; Kat np6-repov, w<; iKavw<; 
anoötÖetK't'at, Kat VUV fjÖT), eixe xwpav 6 Öta 't'OU 't'OtOU't'OU Ka-raa-rixou 
KtvOuJ.Levo<; A.6yo<;. öt' ö Kat-ra aK&vöaA.a yryove npo 6A.iyou· end öt 

225 't'OGOU't'OU aywvo<; nap' T)J.LWV Ka't'a 't'WV 't'OtOU't'WV aiJeJ.Li't'Wv epywv yeyo

VO't'O<; Kat a~ia<; Kat EYXWPOUGT)<; 't'Tj<; ene~eA.evaew<; yeVOJ.LFVT)<; Kat -rfl<; 
EKKAT)Gta<; eeou tv ouöevt Katp<{) Kat np&yJ.Lan 't'OGUVOAOV YVWJ.LT)V Kat 
Katvwviav Kat ßouAT)Gtv ei<; -rav-ra EXOUGT)<;, J.LaUov JlEV oÖv ano
-rpenOJlEVT)<; -rav-ra Kab'&na~ Kat tm-rtJ.LT)Gtv Ka-ra -rwv wwv-rwv tnava-

2:30 -retvOJ.LEVT)<; - OUK avayKaia <paive-rat ouöe GUJ.Lßaivouaa -rfl -rfl<; EKKAT)
aia<; OJlOVOic;t i) 't'OU't'WV (ij't'T)Gt<; Kat noUT) epeuva, W<; 't'aU't'T)<; öT) -rlj<; EK
KAT)Gta<; 1tpülJUJ.LOUJlfVT)<; aet 't'lx 't'Otav-ra EKK01t't'etv Kat avaa-rtA.A.etv W<; 
UlJEJ.Lt't'a Kat napaVOJla. 't'O yap nappT)ata(eaß'at -rav-ra Kat aet napew
ayeaß'at, Aaßona, Kafr' OV etpT)'t'at 't'p01tOV, 't'ftV ß'epaneiav Kat Jl ft auy-

2:35 XWPOVJleVa yiveab'at Kat npoßaivetv' aUa Kab'&na~ avaa-reU6JleVa, ou 
JlOVOV -rapaxT)v tneyeipet, aUa Kat JlWJlOV I Kat üßptv -rfl EKKAT)Gtt;t npoa
-rpißet eeou Ka't'a 't'lx<; t~eVT)VeYJlEVa<; YVWJla<; 't'WV iepw-r&-rwv apxteprwv' 
en ye JlTtV Kat 't'OU aytw-r&-rou Öean6-rou Kat aÖeA<pOV J.LOU, 't'OU na-rpt&p
XOU 'IepoaoA.uJ.Lwv, ai<; Ka-ra n&na a-rmxovaa Kat i) J.Le-rptÜ't'TJ<; ilJ.Lwv -rT)v 

240 1tapouaav fjÖT) ano<paatv enatijaa't'O, a-repyouaa Kat TlV E1tOtijaaw GUV

OÖtKW<; U1t0 GUJ.L1taß'eia<; GUYXWPT)Gtv unep 't'OU ieprw<; 't'OU MaxTJ-rapiou. 

221 ouvoÖtKTjv MM II 222 btlJlitt. l ex corT. V II 224 öt' ö] Öto V II 224 
usque ad 233 bcd~nap&voiJ.a J sie V (sententia primaria deest!) II 225 Kata] iJ.Eta 
MM II 226 &~iac;J supra i litt. o (sie) suppl. V II 227 toouvoA.ovJ sub voce !in. ducta 
in V; tOOIXUtT]V MM II 229 Kctta om. MM II 231 epeuva] litt. V ex COIT. V II 239 
oic; M.M I ototxouoa J litt. o ex t corr. V 

l\'r. 257 (Anfangii\littP J:lfil) 

lieh die Kmrektur in sehriftlieher so wie niehtschriftlieher Form 
betreibt, sehen wir nicht ein, warum deswegen unserer Bescheiden
heit die gegenständliche Denkschrift vorgelegt wurde, während sie 
(= unsere Bescheidenheit) doch am meisten von allen mit Gottes 
Hilfe für die Autorität der heiligen Kanones kämpft und um sie 
bemüht ist. \Venn aber jemand sagt, daß die Darlegung dieser 
Punkte und ihre Untersuchung mit einem verehrungswürdigen 
Prostagma meines mächtigsten und heiligen Kaisers angeordnet 
wurde und aus diesem Grund die öffentliche Vorlage dieser Punkte 
notwendig war, halten wir ihm (folgendes) entgegen: Wenn nicht 
bereits oft und verschiedentlieh auf Veranlassung unserer Beschei
denheit eine synodale Untersuchung und die angebrachte Unter
bindung und Ahndung bezüglieh dieser (Vorfälle) auch früher, wie 
ausreichend bewiesen wurde, so wie aueh jetzt erfolgt und gesche
hen wäre, hätte die durch die gegenständliche Denkschrift ausge
löste Diskussion eine Berechtigung, auch deswegen, weil sich die 
Ärgernisse vor kurzem ereigneten. Da aber die gegenständlichen 
ungesetzlichen Handlungen von uns intensiv bekämpft wurden und 
ein angemessenes und mögliches Eingreifen stattfand und die Kir
che Gottes zu keiner Zeit und in keiner Sache überhaupt daran 
beteiligt war noch sie gewollt oder gewünscht hatte, sondern viel
mehr diese ein für allemal abzuwenden versuchte und sie mit Strafe 
bedrohte, erscheint die Untersuchung (dieser Mißstände) und deren 
eingehende Ausforschung weder notwendig noch der Eintracht der 
Kirche förderlich, da ja diese Kirehe stets bestrebt ist, die besagten 
(Mißstände) als unerlaubt und gesetzwidrig auszurotten und zu 
unterbinden. Denn diese (Mißstände) öffentlich zu behandeln und 
immer wieder vorzubringen, obwohl sie die Heilung auf die erwähn
te Art erfahren haben und obwohl (ihr) Zustandekommen und 
(ihre) Verbreitung nicht hingenommen, sondern ein für allemal un
terbunden werden, erzeugt nicht nur Aufruhr, sondern trägt laut 
den Stellungnahmen der heiligsten Erzpriester sowie des heiligsten 
Herrn, meines Bruders, des Patriarchen von Jerusalem, der Kirehe 
Gottes auch Tadel und Schimpf ein. Diesen (Stellungnahmen) 
stimmt auch unsere Bescheidenheit völlig zu und hat bereits die 
vorliegende Entscheidung gefällt; weiters bleibt sie bei der von ihr 
gemeinsam mit der Synode aus Mitleid gewährten Verzeihung für 
den Priester Machetarios. 
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Geoc; oe &vwfrev bnßpaßeuaete cf\ fKKA.'llO"tQ: auwu eip-riVTJV ev nanl 
KatOj..l.OVOlaV TIVEUj..la""t"lKTJV ""CWV O"Kavoa;.A,wv 1ttXV1"WV yeyOVO""CWV fK j.!rO"OU, 
Kafrwc; ael tneuxol-lefrw> -r. II 

258 

Kallistos I. überträgt dem Alexios Sophianos die Verwaltung des 
Monydrion der Theotokos Barangiotissa in Konstantinopel auf 
Lebenszeit. 

V 47, f. 219v-220' 
MM I 423-425 (Nr. 182) 
DAR. Reg. 243:3 

1-lTJVl <peßpouapi<p ivotKnwvoc; tÖ~'' (Z. 69) 
Februar (1361) 
yp&j.!j.!a (Z. 68) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Übergabeurkunde des Plynareion-Klot>ters für Geraio;; Mikrokephalos be

treffend das Monyclrion der Theotokos Barangiotissa (i:KÖOcliptov ypaj.Lj.la: 
Z. 5) 

b) (Übergabeurkunde des Plynareion-Klosters) für die Nonne N. Marulina, 
betreffend das lVlonydrion der Theotokos Barangiotissa (vgl. eUl]q>e [Z. 
10]) (;;ehriftliehe Ausfertigung!) 

c) schriftliehe Verpflichtung der NonneN. Marulina.. für die Instandhaltung 
des Monydrion der Theotokos Ba.ra.ngiotissa zu sorgen (vgl. imoaxei1eiaa 
[Z. l:3J bzw. imoaxei1eiaav [Z. 2:3]) und dem Monydrion ihr gehörige Werk
stätten zu übertragen (vgl. npoaKupwaat Kal ixq>tepwaat [Z. 25--· 261) 

d) (schriftliche?) AlnvPisung des Begehrens der Verwandten des Geraios 
Mikrokephalm; auf Anerkennung des Stifterrechtes bezüglich des Mon
ydrion der Theotokos Bara.ngiotissa durch den Patriarchen (Kallistos I., 
möglicherweise im Kontext der folgenden Urkunde) (vgl. a1t01tEj.Lq>iJEv1:wv 

[Z. l8J) 
e) Urkunde des Patriarchen (Kallistos' 1.; wohl l:ifiO- 1:i5:l; DAR. R0g. 2:l86 

[mit Datierung auf "1:355-1:3()0"]): Übertragung der Leitung und Ver
waltung des Monydrion der Theotokos Barangiotissa an die Nonne N . 
.Marulina (yp&j.Lj.La: Z. 2:i) 

f) Exkommunikation der NonneN. Marulina durch den Patriarchen (Kalli
stos I.; DAR. Reg. 2419 [mit Datierung auf "1:360"]) und Absetzung von 
der Leitung des JVIonydrion der Theotokos Barangiotissa wegen Anhän
gerschaft an die Lehren des Barlaam und Akindynos (vgl. ixneK01tl] [Z. 40]; 
1:ijc; ... i:q>opeiac; Kal npoa1:aaiac; i:~ea"l:l] [Z. 4{J.-.--4l]). 

MJ.lil 4:!:> ).ir. 2:'ii 2:)8 (Anfang/MittP l:ltil bzw. Fdmmr 1:Hil) 515 

Möge ( lott von oben Neiner Kirche in allem Frieden und geiRt
liehe Eintracht Rehenken, wenn alle Argernisse beseitigt sind, wofür 
wir Ntets beten"'. 
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Übertragung des Monydn:on der 1'heotokos Barangiotissa an Oeraios 
1li.'ikmlcephalos (1--9). Nach dessen Tod Obertragung an die NonneN. 
Marulina (9-13). Oeltendmachung der Rechtsnachfolge des Milcro
kephalos durch dessen Verwandte und deren Abweisung wegen versuch
ter Aneignung des Klostereigentums (14-21). [)öertrag'ung an die 
NonneN. Marul'ina mit Urkunde (22-26). Abfall der N. Marulina zu 
den Lehren des Barlaam und A kindynos und deren Verbreitung im 
Kloster (26-~33). Nach wiederholteT Ermahnung seitens des Patriar
chen Exkommunikation der N. .M.arulina und Absetzung von der 
Leitung des Klosters (3:3-42). Ans~when des Alex1:os Sophianos um 
Obertragung der Verwalt'ung des Klosters (43---48). t/bertragung des 
Klosters samt St'ifterpTivilegien an A lexios Sophianos duTch den PatTi
archen auf Lebenszeit 1mter der Bedingung, daß dieser für die Abhal
tung der LituTgie, die Beleuchtung und Ausschmückung deT KiTche 
sowie den UnteThalt der Nonnen sorge (48-6i~). Rückfall des Klosters 
an d'ie Gmße Kirche nach dem Tode des Sophianos (64-66). Ausstel
lungsvermerle (67-68). Datierung (()9-70). 



Kallistos I. (2. Patriarchat) 

:! lf)' t 'End 1:0 omaikv LOU iepou ßJlj..L<XLOc;; LOU m:q.q..Leyia-rou Kat iJew-
-ra-rou vaou -rilc;; 1:0U eeou A.6you I:o<piac;; ÖtaKeij..l.eVOV j..I.OVUOptüV eic;; OVOj.l.a 
Ltj..I.Wj..l.eVOV -rilc;; navunepayvou OWTI:OtVT]c;; Kat 8eOj..I.Jl1:0püc;; Kat emKeKAT]
j..l.fVOV -rilc;; Bapayytw-riaaT]c;; eaxe npo iKavwv f\ÖT] xp6vwv rT]patoc;; 0 

i> MtKpoKe<paA.oc;; eKel:voc;; öt' eKÖO-rYJpiou ypaj.l.j.l.awc;; napa wv j..i.€pouc;; -riic;; 
aeßaaj.l.iac;; j..I.Oviic;; -rwv IUuvapeiwv, e<p0 ava-riiaat Kat ßd nwaat a{n6, 
Öanc;; öii-ra Kat 1:Cx Ka1:Cx OVVaj.l.tv eneÖetKVU1:0 Kat npoc;; ßouA.J1aewc;; ~V 
EKetV~ Kat j..i.et(ova -ri)v imep LOULOU ava-raatv Kat Emj..i.tAetav evoei~a
aiJat, npoi:6vwc;; LOU xp6vou, j..I.Jl1rW öi) 1:0U1:0U <piJaaanoc;; 1:Cx Ka-ra YVWj..i.T]V 

10 Kat ßoUAT]Gtv EKTI:AT]pwaat, 1:0V ßiov anoA.m6noc;;, etAT]<pe 1:0 LOtOULOV 
j..I.OVDÖptüV j.l.Ovaxi) KUpii (± 5) i] MapovA.iva, wa-re 1:0 ötov aÜ1:T] avanAT]
pwaat Kat wc;; E<ptK1:0V ßeA nwaat Kat GUG1:llGat a{JLO E~ OtKetWV au-riic;; 
npawa-rwv, -rou-ro ent -riic;; TJj..I.WV j..i.e-rpt61:T]Wc;; noA.u-rp6nwc;; {moaxeiJetaa, 
ö-re öi) Kat oi eK ytvouc;; -r0 ötaAYJ<piJtvn MtKpoKe<paA.~ npoaJ1Kov-rec;; ou 

15 j..l.tKpav -ri)v OXAT]Gtv npoe~EVT]aav ava(T]1:0UV1:ec;; 1:0 1:0tOU1:0 j..I.OVUOptüV 
A.6y~ naneA.ovc;; oeano-reiac;; iownmJ1aaaiJat, npoßaH6j..i.evm öiiiJev K1:TJ
-roptKov oiKawv exew ent LOU1:~ ano -riic;; Ötaöoxiic;; 1:0U nannou au-rwv' 
LOU MtKpOKe<paAOU EKeivou' ~V öii-ra Kat anonej..i.<plJEVLWV' wc;; ou j..I.OVOV 
ava-raaiv nva Kat ße.hiwatv LOU1:0U emöetKVUj..l.fVWV Kat netpWj..i.fVWV 

20 oux uytawouan Kat nA.eoveKnKfi YVWj..I.TI a<patpetaiJat Kat napavoa<pi
(eaiJat Ka1:' E~OUGtaV 1:Cx neptepx6j..i.eVa OAtya TI:UVU Kat tXVJlKOV1:a 1:0 va0, 
eö6iJT] i] LOU1:0U E<püpeia Kat ÖtütKT]Gtc;; Kat Öte~aywyi) npoc;; -rJ1vöe -ri)v 
MapovA.ivav Öta ypaj..i.j..i.a-roc;; -riic;; TJj..I.WV j..i.e-rpt61:YJ1:üc;;, unoaxeiJel:aav, wc;; 
ÖtetAT]1r1:at, <ppov-ri(etv wc;; eiKoc;; -riic;; I WU1:0U Emj..l.eAeiac;; Kat -rilc;; ETI:t 1:0 

25 KpetHOV ßeA_nwaewc;; Kat ETI:aU~JlGeWc;;, npoc;; Of 7rpOGKUpWGat Kat a<ptepw
aat Kat 1:Cx npoa6na au-rfi epyaa-rJ1pta npoc;; 1:00e 1:0 j..I.OVUOptüV· TlLL<; Kat 
emA.aßüj..i.fVT] 1:0U1:0U ou j..I.OVOV 1:t 1:WV UTI:TJGXTJj..i.fVWV öe6v-rwc;; eveoei~aw, 
aHa Kat wie;; KaKOtc;; 06yj.l.aat -riic;; 1:0U BapA.aaj.l. -re Kat 'AKtvOUVOU auv
Öta<piJapel:aa Kai, aviJ' ~V Met 1:aU1:T]V Ka-rap-ri(etv ent 1:0 ßtAnov -rac;; ev 

:lü -r0 1:0tüU1:~ j..I.OVUÖpi~ tXGKOUj..l.fVac;; j.l.Ovaxac;;, aÜ1:T] j..I.CXAAOV -ravania 

2 ante ei~ voeem <:o perperam suppl. lVIM II 4- I'upo:to~ MM II 7 ~vJ ~e<:' MM 
II 9 öi]J an öe legendum? II ll post Kupii vaeat spatium ea. 5 litt. (pro nomine 
Marulinae) in V; laeunam non indicaverunt MM I o:Ü<:TJ] an o:ini]v seribendum? II 
12 Ko:l 1 supra !in. seripsit V; om. MM II 13 post imoaxeileiaa voces w~ ÖteiAT]n<:o:t 
<ppov<:i(ew canc. V (ef. linn. 23~24- huius documenti) II 16 no:ne).e't V, MM I 
npoßo:).6~evot MM II 18 an post ou ~6vov vox ou supplenda? II 2(~-2lno:pevompi

(ecrilo:t V, MM II 24 <:Tj~" supra lin. scripsit V II 27 an post öe6vnu~ vox ouK 
supplenda? II 28 <:ij~] se. o:ipecrew~ 

J!Jd I .J-e:; .J."!.J l\'r. 2ti8 (Fdmmr I:WI) öl7 

Das hinter dem heiligen Altar( raum) der allergrößten und gött
lichsten Kirche der vVeisheit des Wortes Gottes gelegene Mon
ydrion, das auf den Namen der überaus reinen Herrin und Gottes
mutter geweiht ist und das Barangiotissa genannt wird, hatte vor 
etlichen ,Jahren bereits der verstorbene Geraios Mikrokephalos 
durch eine Übergabeurkunde seitens der Partei des verehrungswür
digen Klosters Ton Plynareion unter der Bedingung bekommen, es 
zu erhalten und zu verbessern. I<::r legte auch (entsprechende Bemü
hungen) im Hahmen des 1\Iöglichen an den Tag und war gewillt, in 
noch größerem Ausmaß für dessen Erhaltung und Pflege zu sorgen. 
Doch schritt die Zeit voran, und noch bevor er seinen vVunseh und 
sein Vorhaben erfüllen konnte, verstarb er. Das besagte Monydrion 
erhielt (darauf) die Nonne Frau ... lVIarulina, damit sie die(selbe) 
Verpf1iehtung erfülle und, soweit dies möglieh sei, das (Monydrion) 
aus eigenen Mitteln verbessere und erhalte, was sie vor unserer· 
Beseheidenheit vielfaeh versprochen hatte. Da nun vermsachten 
die Verwandten des erwähnten lVIikrokephalos keinen geringen 
Streit: Diese versuchten nämlieh, sieh das besagte lVIonydrion als 
volles l:<~igentum anzueignen, indem sie vorgaben, diesbezüglich ein 
angebliches Stifterreeht aus der Reehtsnachfolge ihres Großvaters, 
des verstorbenen Mikrokephalos, zu besitzen. Naehdern diese aber 
abgewiesen worden waren, da sie nieht nur nichts für die Erhaltung 
und Verbesserung dieses (Monydrion) an den Tag gelegt hatten, 
sondern in verderbter und habgieriger Haltung sogar versueht hat
ten, die gar geringen Einkünfte und das Eigenturn der Kirehe eigen
mäehtig zu entwenden und an sieh zu bringen, wurde dessen (des 
Monydrion) Aufsieht, Verwaltung und Führung mit einer ~Urkunde 
unserer Bescheidenheit dieser Marulina übertragen, die wie erwähnt 
versprochen hatte, sich in gebührlieher vVeise der Sorge um das 
(Monydrion), der Verbesserung und Förderung anzunehmen sowie 
darüber hinaus die ihr gehörenden Werkstätten diesem Monydrion 
zu übertragen und zu stiften. Als sie dann das (Monydrion) über
nahm, maehte sie nicht nur keine ihrer Versprechungen ihrer V er
pf1iehtung entspreehend wahr, sondern ließ sieh von den schleehten 
Lehrmeinungen der (Häresie) des Barlaam und des Akindynos ver
derben. Und anstatt die in diesem Monydrion lebenden Nonnen 
zum Besseren hin auszuriehten, wie sie es hätte tun sollen, tat sie 
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eipya(e1:0, eic;; ß61Jpov 1J!uxucijc;; A.wßT]c;; ou ~6vov ecwn1v, ixUa Kat "taumc;; 
CxKOV"tt(OU<JlX "te Kat f:Jnppt1t"tOU<Ja, ßouAO~EVT] ~e"taÖouvat Kat "tatc;; uytwc;; 
exovaatc;; "tijc;; 1J!uxoßA.aßouc;; "taU"tT]c;; AU~T]c;;, npoc;; ilv Kat et<JTJY'Il<Jeat Öta<pÜ
pwc;; XPTJ<Ja~EVTJ T] ~e"tptÜ"tT]c;; T]~wv 1:p6n~ oiKovo~iac;;, wa1:e xetpayw-

:1ö yijaat "tau"tTJV eic;; 1:a cijc;; ixA.T]iJeiac;; 6piJa Kat awc'llpta ö6y~a1:a Kat 
e~eA.taiJat ixno "tOU 1tOVT]pOU "tOU"tOU Mwacoc;; Kat ~eca~aiJel:v "tijv ixA.'ll
iJetav, TJ Öf: Kat aÖiJtc;; eve~etvev "tOte; "tOtOU"tOtc;;, CxVtacwc;; EXOV<Ja Kat ~ij 
newiJetaa mtc;; et<JTJY'Ilaem Kat "tatc;; ÖtÖa<JKaAiatc;; cijc;; "tOU 8eou ayiac;; 
eKKAT]<Jtac;;, "tOU KOtVOU "tWV 1J!uxwv iacpeiou, Kat Öta "tOU"tO wc;; ae<JT]1tOc;; 

40 ~eA.oc;; ixneK01tT] Kat cmeA.aiJT] ixno cijc;; "tOU 8eou eKKAT]<Jtac;; Kat cijc;; "tOU 
"tOtOU"tOU ~ovuöpiou ec:popeiac;; Kat npoa"taaiac;; e~E<J"tT]' wc;; ~T]Öa~wc;; AU<Jt
"tEAetav ev au"t<{> epya(o~EVT] ~'llce aw~anKi]V ~'llce ~i]v WDXtKi]v öA.wc;;. 

Tou-rou o\'iv oihw npoxwp'llaanoc;; i)~iwae Kat e('llcTJaev 6 oiKel:oc;; 1:4} 
Kpa"tt<J"t~ Kat ayi~ ~ou au"tOKpacopt, ev ayi~ nvev~an YVT]<JtW"ta"tOc;; 

4;) uioc;; cijc;; T]~wv ~e"tptO"tT]"tOc;;' KUp 'AA.t~wc;; 6 I;oc:ptav6c;;. U1t0 cijc;; evOU<JT]c;; 
au"t<{> c:ptA.oMou yvW~T]c;; Kat ixyaiJijc;; npoatpeaewc;; "ti]v "tOU "tOtOU"tOU ~ovu
öpiou M~aaiJat ec:popeiav' ßouAT]<Jtv Ka"ta 1J!uxi]v ixyaiJi]v KeK"tT]~Evoc;; Kat 
"tpec:pwv. W<J"te "tOV ev6vca -rp6nov au"t<{> (JU<J"tij<Jat Kat ßd nwaat' " 
~e-rptÜ"tT]c;; T]~wv, 1:ov iJe&pea1:ov au1:ou 1:p6nov Kat iJeoc:ptA. Tj <JKonov 

öO ixnoöe~a~EVTJ Kat ötanoöoxijc;; ön ~&A.ta"ta nowu~EVTJ 1:0 1:a "tOtau"ta ßeA.
nouaiJm Kat eic;; "tO KpetHOV npoayeaiJat Kat 7tpOK01t"tetv napa <ptAOlJEWV 
ixvöpwv, ~ VT]<Heuo~evwv Öta "tOU"tWV eau"totc;; "ti]V WDXtKi]v <JW"tT]piav, "ti]V 
MT]atv auwu npoaöe~a~evT], noA.v 1:0 euA.oyov exovaav, 1:0 napov ixno
A.vet, öt' o\'i Öl] Kat ev ayi~ napaKeAeue"tat nveu~an, Wc;; &v emA_aßTJ"tat 

5ö oi'iwc;; "tOU eipT]~EVOU ~ovuöpiou Kat EXTI Öta1tlX<JT]c;; au"tOU cijc;; (wijc;; "tijV 
ec:popeiav Kat ÖtaKplX"tT]<Jtv aU"tOU Kat ~VT]~OVeDT]"tat ev au1:<{) KaiJwc;; 
n'llcwp, em~eA.ou~evoc;; Kat c:ppovci(wv Ka"ta "tOV ev6v1:a au-r<{) "tp01t0V 
iJe&pe<J"tOV cijc;; KaA.ijc;; Öte~aywyijc;; Kat <JV<J"taaewc;; au"tOU Kat cijc;; ent I 1:0 

31 cf. Prov. 26, 27 II 39 t"OU Kowou t"Wv wuxwv icnpeiou] cf. adnotationem ad 
linn. 3--6 documenti ll6 huius editionis spectantem II 52 ~VT}on:uo~evwv usque 
ad OW"t"T)piav] cf. Ps.-Io. Chrys. (= Severian. Gabal.), De poen. hom. 7, l: (9eoc; ... ) 
~VT}Ot"EUO~evotc; aU"t"Otc; t"TJV OW"t"T)piav (PO 49, 323, Jinn. 3--2 ab imo) 

36 pro i:~eA.eo{}m lacunam indicaverunt MM II :39 t"Tjc; KavovtKTjc; t"Wv ljluxwv 

iacpeiac; MM II 41 wc; Kat ~T}Öa~wc; Mi\1 II 47 Kat"a ex corr. V II 48 an ante t"ov vox 

:1IJ!1 1 -1:24-.:/2:) N r. 2ö8 ( FPimmr I :~m ) i>l9 

vielmehr das Gegenteil und stürzte nicht nur sieh Reibst, sondern 
auch diese stracks in die Grube seeli:,;ehen ~ehadens; denn Rie beab
siehtigte, auch die Gesunden mit diesem der ~eele Rchädlichen Ver
derbniR anzuRteeken. In ihrer NachRicht ließ unRere BeReheidenheit 
ihr verRchiedentlieh Anleitungen zuteil werden, um Rie zu den rich
tigen und heilsamen Lehrmeinungen der \Vahrheit zu führen, ::-;ie 
von dieRer verderbten Lehrmeinung loRzureißen und zur \Vahrheit 
zu bekehren. ~ie aber blieb ihrerseits bei ehendiesen (Lehrmeinun
gen), unheilbar und nicht zu überzeugen durch die Anleitungen und 
Belehrungen der heiligen Kirehe Gottes, der gemeinsamen HeiiRtät
te der Seelen. Daher wurde sie als ein verfaultes Glied von der 
Kirehe Gottes abgetrennt und aus ihr ausgestoßen sowie von der 
Aufsicht und Führung des gegenständliehen Monydrion abgesetzt, 
weil sie in ihm in gar keiner Weise Nutzen bewirkte, weder für den 
Körper und schon gar nieht für die Seele. 

Da diese Angelegenheit nun so verlaufen war, ersuehte und 
beantragte der Oikeios meines mäehtigsten und heiligen Kaisers, 
der im Heiligen Geist wahrhafteste Sohn unserer Beseheidenheit, 
Herr Alexios Sophianos, in seiner ihm innewohnenden gotteslieben
den Gesinnung und guten Absieht, die Aufsieht über das gegen
ständliehe Monydrion zu übernehmen, da er in seiner Seele den 
guten Wunseh habe und hege, es naeh der ihm innewohnenden Art 
zu bewahren und zu verbessern. Unsere Bescheidenheit heißt seine 
gottgefällige Art und seine gottliebende Absicht gut und begrüßt 
überaus die Verbesserung und :Förderung (der Klöster) zum Besseren 
sowie deren Fortsehritt (veranlaßt) dureh gottliebende Männer, die 
dadureh für sieh um das Heil ihrer Seele freien. Daher nimmt sie 
seine dun~haus begründete Bitte an und expediert die vorliegende 
(Urkunde), mit der sie nun im Heiligen Geist befiehlt, daß er das 
erwähnte Monydrion übernehme und auf Lebenszeit dessen Auf
sicht und Verwaltung innehabe sowie daß er in ihm wie ein Stifter 
kommemoriert werde, da er sich in der ihm innewohnenden gottge
fälligen Art um seine (= des Monydrion) gute Führung und Erhal
tung sowie um den Fortschritt zum Besseren (dergestalt) kümmern 

Kat"a supplenda (cf. !in. 57 documenti praesentis)? II 50 ante t"O vocem Kat 

perperam suppl. M;\'I II ;)3---54 an post cmoA.uet vox yp&~~a supplenda? II 54 
i:mA.aßijt"at MM II 55 Katj wc; MM 
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KpEtHOV n;poxwpijarw~, WO'tf Kat 'tOV Ö'EtOV vaov EXftV ÖtT)VEKT) 'tTJV 
fiO i.rpanKT)v VTCT)peaiav Kat A.vxvoKatav Kat A.omi)v et>KOalliav -rf: Kat 

etmpen;rtaV Kat 'tCG~ i-LOVaxa~ CmOAaUftV -rl)~ EV'tfUÖ'fV OUVa'tl)~ Kußrp
vijarw~ Kat (wapKeia~ Öaov yap av evöri~T)'tat un;f:p auwu -ro 
KT)Of!-LOVtKOV' -roaouwv E~ft Kat n;apa erou &~ia~ -ra~ !ltaÖ'arcoöoaia~ ---, 

220' II 1-LE'tCG öeyr -ri)v auwu &n;oßiwatv un;oa-rpe<pT)'tat mXA.tv n;po~ 'tTJV 'tOU erou 
{);) ixyiav EKKA T)aiav' w~ KE<paA i)v Kat n;poa-ra"tT)V o~aav. tva ÖtaÖ'T)"tat Kat 

OtKOVO!-Li)'tat 'tCG Ka"ta 'tO 'tOtOUWV i-LOVUÖptüV, KaÖ'w~ av ÖtaKptVOt. 

Ei~ yap 'tTJV n;rpt 'tOUWU &a<paA.etav CtTCOAeAU'tat aun{) Kat 'tO n;apov 
ypalllla '~~ i]wilv I-Lr-rpt6-rTJ-ro~. 

Eixe Kat un;oypa<pi)v -r6· f.JT]Vi q;eßpovapüt> iVO!Kr!WVOt; !Ory<;' Öta il'eia~ 
70 Kat n;a-rpu:tpXtKT)~ XEtp6~ t. 

15:3 KT)Öf!..LOVriv MM I t.ncrl\o:rcoö6cret~ MM II 67 &rcoA.ue1:o:t MM II 69 1:Tj~ l\Eiw:; MM 
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Kallistos I. und die Synode beauftragen den Metropoliten Dionysios 
von Keltzene und den Sakelliu der Großen Kirche und Dikaiophylax 
Georgios Perdikes mit einer Gesandtschaft nach Rußland zur Unter
suchung der von dem Metropoliten Roman von Litauen gegen den 
Metropoliten Aleksej von Kiev begangenen Rechtsbrüche. 

V 47, f. 220~"--221 .. (f. 16W, Z. a-14) Ka-r& lli1va ioUAtOV 'tOU 
lVIM I 425-430 (Nr. 183) 1 <;"00W00~Ö'0" e-rou~ (Z. 180--181) 
PG 152, 1374-1:n8 1-LTJVt iouA.i0 ivötntwvo~ tÖ~' (Z. 182-183) 
DAR. Reg. 24:~4 .Juli 6869 (= 1361) 
MAZAL 36:3 auvoÖtKTJ n;pa~t~ (Z. 180) 

ed. Pamjatniki drevne-russkago kanoniöeskago prava I (Russkaja istoriceskaja 
bibliotelca VI). St. Peterhurg 2 1908, Priloz., 69--85 (Nr. 1:3) (nach MM) (im folgen
den nicht durehgehend herangezogen) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Synodalpraxis (des Patriarchen Philotheos Kokkinos; ao .. Juni 1854; DAR. 

Reg. 2:36:3 =oben, Nr. 19:3): Versetzung des Bischofs Aleksej von Vladimir 
in die Metropolis von Kiev und ganz Rußland (rcp&~tt:; eyypo:cpo~ 1:ij~ l\eia~ 

JW !I'!!l Xr. 2;)H 2;)!) (FPhruar .Juli J:l!il) ;)21 

und :-;orgen wird. :-;o daß cliP lwilige Kirche dauernd über Priester
dienst. Beleuchtung und übrigen Schmuek und Zier verfügt und 
weiters die Nonnen die etaraus ermöglichte Lebemd'ührung und aus
reichende Versorgung genießen. In dem Ausmaß, in dem er Fürsor
ge für das (:Monydrion) an den Tag legt, wird er aueh vvürdigen 
Lohn von Gott erhalten. Nach seinem Tod aber :-;oll es (= das 
Monydrion) wieder an die heilige Kirehe Gottes zurückkehren, die 
das Oberhaupt und der Vorstand ist, damit diese die Angelegenhei
ten des gegenständlichen lVIonydrion regelt und lenkt, wie sie es f'ür 
richtig hält. 

Zur diesbezüglichen Sicherung wurde nämlieh für ihn aueh die 
vorliegende Urkunde unserer Bescheidenheit expediert. 

(Das Original) hatte auch die (Menologem)unterschrift von der 
göttlichen Hand des Patriarchen: "Im Monat Februar der 14. In
diktion". 

259 

Oberschrift ( 1--2). Sorge der Großen Kirche ttrn die Einzelkirchen (B 
bis 9). Versetzung des Alex,ios von Vladirnir in die Metropolis von Kiev 
'Und ganz Rußland (10--26). Ernenmmg des Rornanos zurn Metropoli
ten von Litauen (27-32). Übergriffe des Rornanos auf Oebiete des 
Alexios und Geltendrnachung diesbezüglicher Ansprüche vor der Syn
ode (32-39). Ladu,ng des Alexios vor d'ie Synode (4Ü--42). Inhalt der 
darnals ergangenen Synodalpraxis und einer begleitenden Entsche-i
dung des Kaiser8 loarmes V. (43--55). Synodale Bestäl'igung der kai
serlichen Entscheid'ltng, Erlaß einer weüeren Synodalprax'i8, rnit der 
sich die beiden Parteien zur Wahrung der erreichten Einigung und zur 
Respektierung der Jurisdiktionsgrenzen 1:hrer Sprengel verpflichten 
(56-70) und dern Zuwiderhandelnden kanonische Bestrafung ange
droht wird (70--84). Verstöße des Metropoliten Rornanos gegen die in 
den Synodalpraxeis enthaltenen Vereinbarungen, Obergriffe auf das 
Gebiet der Metropolis von Kiev und ganz Rußland und Aufwiegelung 
des Großfürsten von Litauen; Bestätigung dieser Nachrichten sou;ohl 
durch Gesandte des Metropoliten Alexios als auch durch Anhänger des 
Jv!etropoliten Rornanos (85-110). Frühere Ermahnungen des Patriar
chen an Rornanos, d'ie abgegebenen Verpflichtungen einzuhalten und 
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Kallepii<; ouv6öou: Z. 20: \'gl. ~nnb'J11 Kal anoKateoq IZ. 17 lll[. t01hou 
... avaxtltvto<; Kat UTIOKataotavto<; I Z. 271 und EXEtpotov'lli'Jll I Z . .J.Ili) 

b) Nynodalpraxis (des Patriarchen Philotheo~ Kokkino~: Herb~t I :li'i.J.: D,\R. 
l{Pg. 2:WS): l~inset?.tmg (ks Roman nun Metropoliten von LitauPn 
(ouvoÖtKTJ Ötayvwot<;: Z. ti9; vgl. auch xetpotove'itat Kat oi:ito<; ~Tjtpono:\itTj<; 

IZ. :Hi) 
e) (schriftliehe?) Ladung des Metropoliten Alt>ksej von KiPv und gan'l: l{uß

land vor die Nynode in Konstantinopel durch den Patriarchen (Kallistos 
I.; Sommer/Herbst l :105; D.\R. RPg. 2:1S2) (vgl. ~nad'lltou ... yevo~evou 
IZ. 401) 

d) (Synodalpraxis des Patriardwn Kallistos 1.: Nommer l:i0ti; Ih!L Reg. 
2:194 (teilwPise)): Bestätigung dPs Aleksej als Metropolit von Kiev und 
ganz l{ußland (und Bestätigung des Roman als Metropolit von Litauen) 
(vgl. i:taxöll [Z. 471) 

e) Entscheidung des Kaisers (loannes V. Palaiologos; Sommer 1:35ti; Do. 
Reg. :3040): Bestätigung von l\ovogrodek als Sit?. des Metropoliten Ro
man von Litauen und der diesem Sitz unterstellten Bistümer Polocz und 
Turov; zusätr.liche Unterstellung der Bistümer Klein-Rußlands unter 
Roman (vgl. Ötwpioato [Z. öl[ und K!XtU ti]v ... i:niKplOlV K!Xl euÖoKiav tOU 
Kpatiotou Kal ixyiou ~ou autoKpatopo<; [Z. 07 i59J) (vgl. auch 1\r. 2(i2, 
erwähnte Urkunde a) 

f) Synodalpraxis des Patriarchen (Kallist<Js l.; Sommer 1:35ti; D.\R. Reg. 
2:3H4 (teilweise)): Bestätigung der kaiserliehen J<-;ntseheidung e) (ouvoÖtKTJ 
öt&yvwot<;: Z. tiH; vgl. auch öteyvw Kai aneq>'llvato [Z. 5ß]; tu öteyvwo~eva 
ouvoÖtKW<; [Z. 119]) (vgl. auch Nr. 2ti2, erwähnte Urkunde b) 

g) Synodalpraxis des Patriarchen (Kallistos I.; Sommer 1:3öti; IhR .. Reg. 2:3915 
(t<)ilweise)): Festlegung der ,Jurisdiktionsgrenzen der Metropolis von Kiev 
und ganz Rußland und der Metropolis von Litauen; Verbot der Einmi
schung in die ,Jurisdiktion des jeweils anderen Sprengels (hepa ouvoÖtKTJ 
npii~t<;: Z. ß{}----ßl; npii~t<;: Z. 70; ouvoötKTJ öt&yvwot<; np&~t<; te Kai Kat&omot<;: 
Z. 715; vgl. auch tOt<; Ötayvwoi'J!:iot ouvoÖtKW<; [Z. 87--88[ und tu öteyvwo~eva 
ouvoÖtKW<; [Z. I Hri) (vgl. unten, Nr. 2ti2, erwähnte Urkunde e) 

h) Urkunden des Patriarchen (Kallistos I.) für den Metropoliten Homan Yon 
Litauen, die die Synodalbesehlüsse f) und g) bestätigen (yp&~~am: Z. 89 
[oder identisch mit den Synodalpraxeis f) und g) (Zweitausfertigungen)]?) 

i) (schriftliche?) Berichte aus Rußland an den Patriarchen (Kallistos I.) über 
unkanonisehe Handlungen des Metropoliten Roman von Litauen (vgl. 
UVTjVCXÖll [Z. 92]) (vgl. auch Nr. 262, erwähnte Urkunde d) 

j) versehiedene Sehreiben des Metropoliten noman von Litauen, möglicher
weise zum Teil an den Großfürsten Olgierd von Litauen bzw. mit unbe
rechtigter Führung des Titels eines Metropoliten von Kiev und ganz Ruß
land (yp&~~ata: Z. 102) 

k) frühere Ermahnung(en) des Patriarchen (Kallistos I.; ea. 13158--1360; 
DAn. Reg. 240ti) an den Metropoliten Roman von Litauen, sieh an den 
Inhalt von f) und g) zu halten (vgl. np6tepov ~ev i:yypaq>w<; napeKe:\euoato 
[Z. Ilti]) (vgl. aueh Nr. 2ti2, erwähnte Urkunde g) 

~r. 25H (.Juli l:Hil) 

lcet>ru" II'PI:teren gegen A le:rioN gerichtete Cber(Jrij]e Z'U heyehen ( III bis 
120). Nach fünysten (TlwruriJJen auf das dern Alexios unterstehende 
BishJ,rn Hrianislcon BeschJuß des Patriarchen 'Und der Synode zur 
Einsetzunu von Gesandten, die in R~lßland die tatsächlichen Vorkornrn
nisse ansforschen sollen (121-149). Auftrau an die Gesandten, in 
Rußland die Bischöfe und F'ürsten Z1I einer Versarnrnhmu z1t laden, bei 
der in Beisein des Rornanos oder von dessen Vertretern d,ie Anschuldi
uunuen uegen ihn erörtert werden sollen; darüber ist ein Protokoll aiJZ'U
fassen und nach Konstantinopel Z'U bringen ( 15()-----169). A'uftrau an die 
Gesandten, die Untersuchunu ungeachtet der eventuellen Weiuerunu des 
Romanos, persönlich zu erscheinen oder Vertreter zu entsenden, d?ach
Z'uführen ( 17ü--178). A usstellunus- und Registrierungsvermerk 
(179-181). Datierung (182-183), 
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I) (gesondertpl) sehriftlidw \'prsidwrung dl's :\l!'tropolitPn Roman von Li
tauen, den Inhalt von f) und g) zu wahn·n (vgl. i:yypaljicq.Lev~ a1:epyetv 
cmapaßacwc; 1:U ÖteyvWOj..lEVU OUVOO\KW<; KUtj..li] m:panepw WU1:WV npoßaivetv 
Kat Kaca wv Kiip 'AA.e~iou Kace~aviamalJat [Z. llk 1:201) (vgl. auch Nr. 
:2ß2, erwähnte l'rkunde f) 

m) BeNtätigung der I<:mennung der patriardmlen GesancltN1 naeh Rußland, 
des :.\Ietropoliten (Dionysios) von Keltzem· und dPs Nakelliu dPr Großen 
Kirehe und Dikaiophylax, Georgio;; Perdikes, dureh Kaiser (Ioanrws V. 
l'alaiologos: ,Juli I :3ti I; fehlt bei Do. RPg.) (vgl. i:neuöoKl)aavwc; Eie; 1:0U1:0 1:0u 
... aucOKpawpoc; [Z. J:n-l:lkJ) (vgl. auch Nr. 2ß:2, erwähntle Urkunde i) 

n) zu erstellendes Protokoll über die von den Gesandten, dem Metropoliten 
(Dionysios) von Keltzenp und dem Sakelliu der Großen Kirche und Di
kaiophylax, Georgios Perdikes, in Rußland durchzuführende Untersu
chung, beglaubigt durch die Unterschriften der an der Untersuchung 
Beteiligten (eyypa<poc; KU1:T)O<paA.ta~-tevT) j..lUpcupia Kat napaal)!-leiwatc; navcwv 

1:WV AUAT]ÖT]OOj..lEVWV KUl i:~ecaaÖT)OOj..lEVWV xaptv 1:WV 1:0\0Ul:WV ainaj..lal:WV' 
macWÖT)OOj..lEVT] Kal imoypa<paic; oiKewxeipotc; 1:wv 1:e lJeo<ptA.eac&cwv i:maK6-
nwv KUt 1:WV euyeveac&cwv PTJYWV KUl hepwv a~lOTit01:WV: Z. trin---lfi3) (vgl. 
auch Nr. 2ß2, erwähnte Urkunde k) 

o) von den patriarchalen Gesandten, dem Metropoliten (Diony:-;ios) von 
Keltzene und dem Sakelliu der Großen Kirehe und Dikaiophylax. Geor
gios Perdikes, in Rußland auszustellende Ladungen an den Metropoliten 
Roman von Litauen mit der AuH<mlerung, zur Untersuchung der gegen 
ihn vorgebrachten Anschuldigungen persönlich zu erscheinen oder Vertre

ter zu entsenden (1-lTJVUj..lUl:U [yev6~-teva KavovtKwc;]: Z. 172) (vgl. aueh 
Nr. 262, erwähnte Urkunde .i) 

p) Register (des Patriarchats von Konstantinopel) (1:0 iepov KWÖtK\Ov: Z. 180). 

t IlpiX~ts cou 'Pwaias Kat cou IJ.T]'t'pon:o.Hcou 

Außwv 

t 'H ixyia 't'OU Xpwcou Kaß'o.AtKi] Kat lmoaw.AtKi] eKK.Anaia &vwß'ev 

Kat e~apxij<; 't'fl öoß'eian au't'fi Xpta't'OU xapm annnn~ iaxut 't'e Kat 

ii OUVUb1Et OUVllÖ'Ws exouaa en;t 't'O AUOt't'EAEO't'Epov n;ana ÖtütKOVOb1Etaß'at, 

't'OU't'O OTJ Kat TI:Otet· ouxijnov o' evÖetKVU't'at 't'DV <ppOV't'tÖa 't'aU't'l)<; Kat 

EmiJ.eAEtav imep IWV eKaacaxou euptaKOb1EVWV n;aawv ixytw't'a't'WV EKKAl)
OtWV, ön:w<; &v aiicat Ka't'a 't'OV 't'OU Kupiou VOIJ.OV Ka.Aw<; ÖtütKOtno Kat 

öte~ayot no. 

a--9 cf. linn. 4--9 documenti 19:3 huius editionis 

iVIJI I 4:2:) Nr. :25H I :w I) 

Synodalpraxis (betreffend) den (Metropoliten) 
von Rußland und den Metropoliten von Litauen 

Die heilige katholische und apostolische Kirche Christi hat von 
allem Anfang die Gewohnheit, durch die ihr durch Christi Gnade 
verliehene unbesiegbare Kraft und Macht alles zum Vorteilhafteren 
zu lenken; und sie tut dieR auch. Insbesondere legt sie ihre Sorge und 
Umsicht für alle an jedem Ort befindlichen heiligsten Kirchen an 
den Tag, damit diese nach dem Gesetz des Herrn gut verwaltet und 
geleitet werden. 

1-2 titulus ab alia (eiusdem aetatis) manu in margine superiore f. 220' 
suppletus II 1 coii'l 1:Tjc; MM II :3---14 i]---iKeivou] eundem texturn praebet 

cancellatum etiam f. 168' II a Xptcrcou] eeou MM II 4 KUt1 om. l\lM 
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1 o <I>ß&vet wt yapouv np6 n vo~ TjöTJ Katpou 6 iepw-raw~ ll TJcponoAi-rTJ~ 
Kueßou Katn&aT]~ 'Pwaia~. tv ixyi<j;l nvevj.lan &ya1tT]1"0~ &öd<po~ -rT\~ i]
j.lWV j..le1"pt01"T]1"0~ Kat auUenoupy6~. 6 KUp, AA€~tü~, eniaKOTI:O~ wv 1"(J:l1"0-
-re BoAoÖtj..loipou, -rov ßiov &no./..,m6v-ro~ -rou iepw-r&-rou llTJcponoA,hou 
'Pwaia~' KUp E>eoyvwawu fKetVOU' napayev6j.levo~ ev-raviJa ei~ -rflv KaiJ' 

L"i iJ!la~ iJeiav Kat iepav auvoöov, öan~ Kat j..lap-rupT]iJel~ nap& -re -rou ötaAT]<p
iJevw~ iepw-r&-rou j..lT]1"p01tOAi-rou Kat napa 1"WV euyevea-r&-rwv PTJYWV -rij~ 

'Pwaia~ avnnotetaß'at ape-rij~ Kat euA,aßeia~ Kat Kptß'et~ &~tü~ j,!§:_:t:e-reiJT] 
Kat anOKa-rea-rn Kaca cDV &vWiJ§:_\1 fntKpan)aaaav 1"tX~tv 1"E Kat auv1lß'etav 

yv1lmo~ &pxtepeu~ Kueßou Katn&aT]~ 'Pwaia~, npoß&aT]~ ent 1:"0U1"<J:l Kat 

:W npa~ew~ eyyp&<püU -rij~ iJeia~ Kat iepa~ GUVOOOU, e<p<{) etvat Kat eiJpiaKe

aiJat 1"0U1"0V yv1lawv &pxtep€a Kueßou Kat 1ttXGT]~ 'Pwaia~ Kat Öt' emj.le

Aeta~ noUTj~ nmel:aiJat Ka-ra I -rflv -rwv iJeiwv Kat iepwv Kav6vwv 
&Kpißetav natj.laivetv KaAw~ Kat Ka-ra -rov npoa11Kona A,6yov -rflv Ka-r' 
au-rov ixytW1"tX1"T]V fKKAT]GtaV, iice oflnoA,u&viJpwnov o~aav Katn:oUouc; 

25 -rou~ n:A,nawxwpou~ houaav wu~ llll netß'ollevou~ -rfi KaiJoAtKfi Kat 
&noa-roAtKfj fKKA T]Gt~. 

Tou-rou o~v -rov -rp6nov wu-rov &vaxiJev-ro~ Kat &noKa-raa-r&no~ ~ 
-r€./..,ewv un-rponoA,i-rnv Kueßou Kat n&anc; 'Pwaiac; Kat eKnej .. HpiJ€v-ro~ 
KaAw~, Ka-raAa!lß&vet lle-raj.ltKpov Kat 6 iepw-raw~ llTJ'ponoAi-rT]~ An-

:10 ßwv, Kup 'Pwj..lav6~, &yan:T]-ro~ Ka-ra Kupwv &öeA<po~ -rij~ iJ!lwv lle-rpt6-
'TJ'O~ Kat GUAAenoupy6~' Kat xetpo-rovehat Kat oi'l-ro~ j..lT]1"p01tOAi-rT]~ 
At -rßwv' öan~ Kat ei~ -rflv ooiJel:aav au-r<{) btapxiav enavaa-rpa<pet~ 
nAet6vwv en &vnnotOUj..leVO~ Kat Öta-rou-ro ÖtOXAOU ytv6j..leVO~ -r<{) 
iepw-r&-r0 llTJ1"ponoA,i-rn Kueßou Kat n&a11~ 'Pwaia~, -r<{) Kup 'AA.e~i<J:l, Kat 

:15 "t"Ot~ aVllKOUat ÖtKatOt~ au-r<{) Kat GKavö&AWV j.leca~u aUcWV j..leGOAaßTJ
GtXV1"WV Ka-raAa!lß&vet tnaviJa np6~ -re -rov eK E>eov Kp&nawv Kat &yt6v 
j..lOU au-roKp&-ropa Kat npo~ -rflv TJj..lWV j..lecpt01"T]1"a Kat -rflv nept au-rflv 
iJeiav Kat iepav auvoöov (T]1"WV, /Xnep eßouAe-ro Kat enetpa-ro Ka-rexetv, Öt' 
ä auveßT] Kat 1"0 j.leca~v au-rwv GKtXVÖaAOV. 

40 Me-raKA1l-rou -roivuv yevollevou Kat -rou iepw-r&-rou 1-lTJcpono./..,i-rou 
Kueßou Kat n&aTJ~ 'Pwaia~, -rou Kup 'AA,e~iou, Kat tv-raviJa tmöeÖTJilTJ
K6-ro~ ei~ -rflv iJeoö6~aa-rov Kat iJeoj..ley&A,uv-rov Kwvo-ravnvounoAtv Kat 
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Nehon vor einiger Zeit tr-af nun der heiligst~:• Metropolit von 
Kiev und ganz Rußland, im Heiligen Ueist geliebter priesterlieber 
l\litbrucler unserer Beselwidenlwit, Herr Alexios. d(>r damals Bi
schof von Vladimir war, nach dem Tod des heiligsten .Yletropoliten 
von Rußland, des verstorbenen Herrn Theognostos, hier bei unserer 
göttliehen und heiligen Nynode ein .. Da seine Tugend und Frömmig
keit vonseitendes erwähnten heiligsten Metropoliten und der edel
sten Fürsten Rußlands verbürgt und er für würdig befunden wor
den war, wurde er versetzt und nach der von Anfang an herr·sehen
den Ordnung und Gewohnheit als legitimer Erzpriester von Kiev 
und ganz Rußland eingesetzt.. Diesbezüglich erging auch eine 
schriftliche Urkunde der göttlichen und heiligen Synode, daß er der 
legitime Erzpriester von Kiev und ganz Rußland sein und sieh 
besonders darum sorgen soll, seine heiligste Kirehe unter strenger 
Beachtung der göttlichen und heiligen Kanones und in der gPbühr
liehen Art und Weise gut zu lenken, da (seine Kirche) reich an 
Menschen ist und an viele Nachbarn grenzt, die nicht der katholi
schen und apostolischen Kirehe gehorchen. 

Kurz nachdem dieser auf diese ·weise zum vollgültigen .Metro
politen von Kiev und ganz Rußland erhoben und eingesetzt und 
verabschiedet worden war, kam auch der heiligste Metropolit von 
Litauen, Herr Romanos, im Herrn geliebter priesterlicher Mitbru
der unserer Bescheidenheit, (hierher) und wurde zum Metropoliten 
von Litauen geweiht ... Jener beanspruchte nach seiner Hückkehr in 
die ihm gegebene Provinz noch mehr und bedrängte deswegen den 
heiligsten Metropoliten von Kiev und ganz Rußland, Herrn Ale
xios, und die diesem gehörenden Rechte. Nachdem es zwischen 
ihnen zu Streit gekommen war, kam er hierher zu meinem aus Gott 
mächtigsten und heiligen Kaiser und zu unserer Bescheidenheit und 
zu der um sie versammelten göttlichen und heiligen Synode und 
begehrte das, was er zu besitzen wünschte und versuchte und wes
wegen es auch zu dem Streit zwischen ihnen gekommen war. 

Als nun auch der heiligste Metropolit von Kiev und ganz Ruß
land, Herr Alexios, geladen worden und hierher in das gottgerühm
te und gotterhöhte Konstantinopel gekommen war und alle sich 

ll post 'Pwaiac; vocem urcepn!J.Oc; praebet f. 168'" II H}---21 rcpoß&al)c; usque 
ad 'Pwa(ac; om . .MM II :35 aKavö&A.wv] litt. K ex a eorr.. V II :37 au"t"OKphopaJ litt. 
p" ex COIT .. V II 40 ytvO!J.EVou MM 
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rtUV1:WV 'tWV eupt<JKOIJ.EVWV 'tT]VtKafna iepwcU'tWV apxtepewv em-roau-ro 
auveA.Mvcwv Kat iepa<; auyKpo-rT]U'etaT]<; auv6öou n:poKalJT]IJ.Evou -rou 

-1-5 Kpact<J'tOU Kat exy(ou j..LOU a{noKpUcüpO<; Kat TtOAJ .. ii<; e~e-raaew<; yeVOj..LEVT]<; 
x&ptv -rwv n:ap' Ctj..L<pO'tepwv LOU'tWV -rwv apxtepewv KtvT]lJEV1:WV Aüywv' 
rtpOT]YOUIJ.EVW<; j..LEV e-raxiJT] etvat Kat eupt<JKe<JlJat 6 iepw-ra-ro<; j..LT]cpü
rtOAtLT]<; KUp , AA.e~tO<;, wan:ep E:xetpowvrjfrT] 'tT]Vapxrjv' Kueßou Kat rtlX<JT]<; 
'Pwaia<; Kaca 'tTJV &vwiJev emKpa-rrjaaaav auvrjiJetav. n:ept j..LEVLOt cOU 

/)() iepw-r&-rou j..LT]cpon:oA.iLou KUp 'Pwj..LaVOU &><; xetpOcOVT]lJEv-ta Kat au-rov 
At-rßwv Ötwpiaa-ro 6 Kpana-ro<; Kat &yt6<; j..LOU auLOKpa-rwp auyKa-ra
ß&aew<; AOYV) Kat äj..La Öta 'tTJV CtVf:VOXAT]<Jtav Kat eiprjVT]V 'tOU fKf:t<Jf: 
-r6n:ou exetv <JUV -rat<; ouaat<; 'TI -rwv Atcßwv en:apxiQ: OU<JtV em<JKOrtat<; -ro 
IlwA6-r(tKov Kat co Toupoßov IJ.e-ra Kat -rou Noßoypaöon:ouA.iou, wu 

fi5 Kafriaj..Laco<; LOU 1-L T]cpon:oA.i LOU' Kat -ra<; -rli<; MtKpa<; 'Pwaia<; erttaKOrta<;. 

"On:ep Öteyvw Kat an:e<prjvaw rliJ.Ecpt6cT]<; rliJ.WV, aAA.a oij Kat rl n:ept 
au-rijv freia Kat iepa <JUVOOO<;, EXEtv -ro a-repyov Kat ßeßatov Kaca 'tTJV en:t 
'tOU'tV) I en:(Kptatv Kat evooKiav LOU Kpa-riawu Kat &yiou j..LOU aU'tOKpa
cüpO<;, n:pOIJ.TjU'etav rtOtT]<Jaj..LEVT] Kat aihT] -rou wwu-rou iepw-r&-rou IJ.T]'tpo-

60 n:oA.iwu Anßwv, KUp 'Pwj..LaVOU, n:poß&<JT]<; Kat e-repa<; <JUVOOtKTl<; n:p&
~ew<;, &><; &v 6 IJ.EV iepw-raco<; IJ.T]cpon:oA.iLT]<; Kueßou Kat n:&aT]<; 'Pwaia<;, 6 
KUp 'AA.e~tO<;' emA.aßT]-rat Kat Ka-raaxn n:aaav -rijv un:' aü-rov evop{av 
j..Lf:'tCx Kat cWV ev aDcTI em<JKOrtWV CtVf:VOXAll'tW<; n:avcartaat Kat aÖtaaei

<JcW<; Kat oüöev eupiaKn n:apa -rou iepw-r&'tou j..LT]cpon:oA.iLou Anßwv' KUP 
65 'Pwj..LaVOU, en:t 'TI Ka'tOXTI Kat Öte~aywyTI Kat ÖtütKTjaet -rii<; eipT]j..LEVT]<; 

evopia<; -rii<; j..LT]cpon:6A.ew<; Kueßou j..Lf:'tCx n:aawv -rwv em<JKOrtWV au-rou -rijv 
'tUXOU<JaV KacaÖuvaa-reiav ll en:rjpetaV, apKOUj..LEVOU 'tOU LOtOULOU iepw
-rawu j..LT]cpon:oA.iLou Anßwv' KUp 'Pwj..LaVOU' ei<; ön:ep au-r(i> eö6iJT] 
auvoÖtKTI Ötayvwaet evwmov -rli<; rl!J.WV IJ.Ecpt6cT]LO<; Üa-repov, &><; Öe-

70 örjA.w-rat, E:!J.neöwiJeiaT]<; -rii<; -rotaucT]<; n:p&~ew<; 'TI eK -rwv ßeiwv Kat iepwv 
220" II Kav6vwv frtT]pcT]j..LEVTI Ka-raöiKn 'tOt<; ava-rpen:ouat LOUWU<;' &><; &v' Ö<Jct<; 

e~ Ctj..L<pOcEpWV j..LTJ f<pT]<JDXlX(TI apKOUj..Lf:VO<; c{i> OiKf:li.J) OtKatV) Kat eiprjVT]V 

43 btnocw,;o] ex enl. ,;o a.u,;o eorr. V, sub litt. noa. !in. dueta in V II 45 Ka.t2 

om. 1\IM II 48 'tflVIXpxl)v] sub litt. 'tflVIXP !in. dueta in V II 50 ante w~ voeem end 
cane. V I w~ xetp01:0Vfl{)ev,;a. ex exnpo,;ovl){)ll' O:Ul:OV ex a\no~ corr. V (lege w~ 
XEtp01:0VflßeV1:0~ KIXtiXU'tOU, sed cave Verbum exew inlin. 53) II 58 EUÖOKta.v I EUVOf.LtCt.V 
MM II 59au,;T) MM II 61 62 om. MM II 63nav,;tina.cnv MM II 65 öwtKT)oet] litt. 
et ex ew~ corr. V II 66 au,;oii] litt. oii ex corr. V (au,;fi~ [l.i.flcpon6A.ew~] ?) 
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damah:: (hier) aufhaltenden heiligsten Erzpriester zusammengekom
men waren und eine heilige Synode unter dem Vorsitz meines mäeh
tigsten und heiligen Kaisers zusammengetreten war und es zu einer 
eingehenden Untersuchung der von diesen beiden Erzpriestern vor
gebrachten Behauptungen gekommen war, wurde in erster Linie 
festgesetzt, daß der heiligste Metropolit, Herr Alexios, wie er ur
sprünglich geweiht worden war, gemäß der von Anfang an herr
sehenden Gewohnheit (Metropolit) von Kiev und ganz l~ußland 
sein solle. Bezüglich des heiligsten Metropoliten, Herrn Homanos, 
da auch er zum (Metropoliten) von Litauen geweiht worden war, 
ordnete mein mächtigster und heiliger Kaiser naehsichtig und zu
gleich um der Huhe und des Friedens des dortigen Landeswillen an, 
daß er zusätzlich zu den beiden der Provinz von Litauen aehören-

"' den Bistümern Polotzikon und Turobon zusammen mit Nobo-
gradopulion, dem Sitz des Metropoliten, aueh die Bistümer von 
Klein-Hußland innehaben solle. 

Unsere Bescheidenheit, aber aueh die um sie versammelte gött
liche und heilige Synode entsehied, daß dies gemäß der diesbezüg
liehen Entscheidung und Billigung meines mächtigsten und heili
gen Kaisers gültig und sieher sein soll, und sie selbst sorgte für den 
besagten heiligsten Metropoliten von Litauen, Herrn Homanos, in
dem eine weitere Synodalpraxis (des Inhalts) erging, daß einerseits 
der heiligste Metropolit von Kiev und ganz Hußland, Herr Alexios, 
den gesamten ihm unterstehenden Sprengel gemeinsam mit den 
sich darin befindenden Bistümern vollkommen unbelästigt und un
gestört übernehmen und in Besitz nehmen sowie im Besitz, der 
Führung und der Verwaltung des erwähnten Sprengels der Metro
polis Kiev mit all seinen Bistümern keinerlei Übergriffe oder Sehi
kanen seitens des heiligsten Metropoliten von Litauen, Herrn Ro
manos, erfahren solle und daß sieh der besagte Metropolit von 
Litauen, Herr Homanos, mit dem begnügen solle, was ihm später 
mit einer Synodalentscheidung vor unserer Bescheidenheit, wie er
klärt worden ist, gegeben wurde. Diese besagte Synodalpraxis wur
de durch die Verurteilung gefestigt, die aufgrundder göttliehen und 
heiligen Kanones denjenigen droht, die gegen diese (Kanones) ver
stoßen, (das heißt) daß derjenige von den beiden, der sich nieht 
ruhig mit dem ihm reehtlich zustehenden Bereich begnügt und 
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exn rt<; eauc6v -W<; 6 1'0U Kupiou ßouA.nat VO[.LO<; Kat 1'0 bt&yyeA.[.La Kat 
Kafrw<; eon [.LUAL01'a Ü<petAO[.LeVOV 1'0t<; 1tVeU[.LaHKTJV 1tpOocaoiav A.axouot 

7fl [.Leca 1:Tjv wtaun]v ouvoötKTjv öt&yvwmv 1tpiX~w 1:e Kat Kac&ocaotv -- . 

aUa xwp1ion et<; ix.frEcT]Otv 61twoouv caUcT]<; Kat WA[.L 1ion 1tapa 1'TJV 
evopiav a{nou Öta1tp&~aofrai n &.pxtepanKOV f\ iepanKOV f\ EKKAT]Ota
onKOV OAW<; E1tt &.vacp01tTicT\<; EKKAT]OtaonKT\<; Kacaoc&oew<;, W<; evceu
frev 1tapewaxfrT}vat 1tUALV OK&vöaA.a Kat oxA.1loet<;, 6 1'0LOU1'0<; ix~iav U1t0-

80 Oc1ionat 1'TJV KaVOVLKTJV n[.LWptO:V Kat E1te~€Aeuotv 1tapa cT}<; TJ[.LWV 
[.Lecpt61'T]W<; Kat cT}<; 1rept auci)v freia<; Kat iepiX<; ouv6öou w<; &.frecT]cTJ<; Kat 

evania <ppovwv 'TI ayiq. wu Xpwwu KafroA.tKTI Kat Cx1t001'0ALKTI EKKAT]
oiq. Kat ßoUAO[.LeVO<; evceufrev ODYXUOLV Kat capaxi)v Kat <pfropav 1tpO
~eVetV 1'~ 1'WV 'Pwowv XPtonavtK~ yevet. 

ki5 'AA.A.a coucwv oihw yevof.Levwv Kat a1toKacaoc&nwv, öv dpT]cat 
cp61tov, 6 f.LEV iepwcaw<; f.LT]cp01tOAhT]<; Kueßou Kat 1t&oT]<; 'Pwoia<;, 6 Kup 
'AA.e~w<;, eupioKecat Kaca 1t&na 1tetfr6[.Levo<; 1'0t<; Ötayvwofretot ouvoöt
KW<;, 6 öe iepwca1'0<; [.LT]1'p01tOAtcT]<;, KUp 'Pw[.LaV6<;, ou [.LOVOV e~epx6[.LeVO<; 
1'WV enaufra (ouK) i]freAT]Oe A.aßdv yp&[.L[.Laca cT}<; TJ[.LWV [.Lecpt01'T]W<; ei<; 

90 1tto1:wow Kat ixo<p&A.etav 1:wv oihw<; a1to<pavfrenwv ol.he 1:Tjv o<petAOf.LEVT]V 
V1tOcayi]v evöei~aofrat ei<; 1'TJV TJ[.LWV [.Lecpt61'T]1'a, &.U' ixmwv ~xeco ei<; 
1'TJV A.axouoav aucOV KCxKetoe 1tapayev6[.LeVO<;' W<; CxVT]VEXfrT] 'TI TJ[.LWV 
f.Lelcpt6cT]n, 1toUa 1:wv ixKavoviocwv eipy&oa1:o. &.1teA.frwv yap ei<; 1:0 
Kueßov Cx[.Lec6xw<; iepoupyT]oev ev auc~ Kat xetpowvia<; Öte1tp&~aco Kat 

915 eaucov Kueßou Kat 1tiXOT]<; 'Pwoia<; KafrOALKOV [.LT]1'p01tOAtcT]V ixöew<; 
OVO[.L&(et, 01tep 1tpOe~€VT]Oe ouyxuotv Kat capaxi]v 'TI e1tapxiq. -rou 
iepwc&cou f.LT]cpo1toA.hou Kueßou Kat 1tUOT]<; 'Pwoia<;, Kat 1tapeKivT]oe 
Kat 1'0V aufreVcT]V Anßwv Kaca 1'WV Xpwnavwv Kace~avaocT}vat Kat 

OUK 6AiyT]V <pfropav Kat xuoet<; ai[.L&cwv epy&oaofrat, &1tep Eöet~av CxKptß€-
100 o1:epov oi wu iepwc&cou f.LT]cpo1toA.hou Kueßou Kat 1tUOT]<; 'Pwoia<;, Kup 

'AA.e~iou, Cx1t0Kptot&ptüt KacaA.aß6vce<; enaufra Kat e~ &Uwv [.LEV 
1toUwv, [.t&A.wca öe Kat ix<p' <1v ÖteK6[.Ltoav ypa[.L[.L&cwv cou iepwc&cou 
[.LT]1'p01tOAhou, KUP 'Pw[.tavou· U1tEp (;}y Kat W01tep eyKauxwf.LeVOL oi 1'0U 

7:3 o 1:ou Kupiou--VOIJ.O~] cf. .Joh. 14, 27 

89 OUK supplevimus II 91 evöei~aoilatj litt. ei ex COlT. V II l02i .. UXAt01:a]litt.j..l. 
ex corr. V 
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darin Frit>den hält - wie es das GPsetz, und der Auftrag des Herrn 
wollen und wie es besonders diejenigen schulden, denen naeh der 
besagten durch die Synode (erfolgten) urkundliehen J:l~ntseheidung 
und Regelung die geistige Führung z,uteil geworden ist --, sondern 
zu deren (= der J:~:ntRcheidung) wie immer aueh gestalteten Armul
lierung sehreitet und es wagt, außerhalb Reines Sprengels irgendeine 
er7:priesterliehe oder priesterliehe oder überhaupt eine kirehliehe 
Handlung in Aufhebung der kirehliehen Ordnung zu set7:en, so daß 
dadureh wieder Streitigkeiten und Belästigungen hineingetragen 
werden, (daß) dieser die angeme:;;sene kanonische Be:;;trafung und 
Maßregelung seitenR unserer Bescheidenheit und der um Rie venmm
melten göttlichen und heiligen Synode erfahren soll als einer, der 
gegen die heilige katholi:;;che und apostolische Kirche Christi ver
Rtößt und ihr feindlich gesinnt ist und daher dem ehristliehen Volk 
der Russen Verwirrung, Aufruhr und Verderbnis bereiten will. 

Nachdem aber diese Angelegenheit so verlaufen und in der 
genannten Weise geregelt worden war, gehorcht der heiligste JYle
tropolit von Kiev und ganz Rußland, Herr Alexios, in allem dem 
Synodalbesehluß, der heiligste Metropolit aber, Herr Romanos, woll
te nieht nur, als er von hier fortging, weder die Urkunden unserer 
Bescheidenheit zur Bestätigung und Sicherung des derart Beschlosse
nen entgegennehmen noch unserer Bescheidenheit die geschuldete 
Unterordung erweisen, sondern er brach eiligst in seine Kirehe auf 
und beging -dort nach seiner Ankunft, wie unserer Bescheidenheit 
berichtet wurde, viele unkanonische Handlungen. Er begab sieh 
nämlich nach Kiev, wo er unbefugt als Priester wirkte und Weihen 
vollzog, und er bezeichnet sieh ohne Furcht als allgemeiner Metro
polit von Kiev und ganz Rußland, was die Provinz des heiligsten 
Metropoliten von Kiev und ganz Rußland in Verwirrung und Auf
ruhr versetzte. Weiters veranlaßte er den Gebieter von Litauen, 
sieh gegen die Christen zu erheben sowie keinen geringen Schaden 
und Blutvergießen anzurichten, was die Gesandten des heiligsten 
Metropoliten von Kiev und ganz Rußland, des Herrn Alexios, ganz 
genau darlegten, als sie hierher kamen, und zwar aufgrund von 
vielen anderen (Beweisen), am meisten aber aufgrundder von ihnen 
gebrachten Briefe des heiligsten Metropoliten (von Litauen), Herrn 
Romanos. Darüber hinaus und so, als ob sie sich (dessen) brüsteten, 
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i.epw·niwu tJ.rrcporroA.i-tou Anßwv ävßpwn:ot, rrp6-repov Ka:raA.aß6v-re<; 
105 ev-raviJa, ÖteK"Tlpunov, W<; waou-rov 6 iepw-raw<; f..L'T]cporroA.Ü'T]<; KUp 

'PwtJ.aVO<; eanv iaxupo<; Kat öVva-rat -rf]v enapxiav &naaav -rft<; f..L'T]cp0-
n:6A.ewc;; exew 'Pwaia<;, ön Kat ei<; -ro Kueßov cmftA.iJe Kat Het-roupy'Tjae 
Kat emaKomx<; noA.A.iX<; n;poaeA.aße-ro, Kat -rov aulJEV"r'T]V Anßwv Ka-r& -rou 
KUP 'AA.e~iou öt"Tlyetpe Kat nav-r' e~eanv EKeiv~ rrme"iv aöew<; öUVaf..Ltv ou 

110 f..LtKpav exovn ei<; -rou-ro napaKtvovaav -rov aUiJEv-r'T]V Anßwv. 

Llta youv -rf]v -rotaU"r'T]V (Ka-raa-ramv) enta<paA.ft nav-ranaatv oi'Jaav 
Kat e~w -rft<; "rWV ße{wv Kat iepWV KaVOVWV Öta-rayft<; Kat &f..La Öta "CO f..LTJ 
n;poßaivetv Ka-ra "rOD xpwnavtKOU -rft<; 'Pwaia<; yevou<; <j>OVOU<; Kat 
auyxuaet<; Kat f..LlXXa<; Kat -rapaxa<;, W<; A.eye-rat -- &n:ep ean -rot<; Mveatv 

115 tÖta -roJ:<; f..LTJ <p6ßov EV eau-rot<; exouat "rOD Eleou Kat OU -rüt<; apxtepeuat ·~, 
Kat rrp6-repov f..LEV eyypa<pw<; n;apeKeA.euaa-ro n;po<; au-rov öf] -rov KUp 
'Pwf..LaVOV "Ii f..LecptO"r'T]<; TJf..LWV eia'T]yOUf..LEV'T] wu-r~, W<; &v anoa-rfl -rwv 
-rowu-rwv tXKavovia-rwv n;pa~ewv, wc;; eyypaljfaf..LEV~ a-repyetv anapaßa-rw<; 
-r& öteyvwatJ.eva auvoÖtKw<; Kat f..LTJ n:epanepw -rou-rwv n:poßaivetv Kat 

120 Ka-r& -rou Kup 'AA.e~iou Ka-re~avia-raaiJat. 

(± 80) Kat -rf]v f..Lei(ova f:maKorr-flv -rft<; 'Pwaia<;, -rou Mn:ptaviaKou, 
iöwnm"Tlaaw, avliKouaav '~ iepw-ra-r~ f..L'TjcporroA.i-rn Kueßou Kat n&a'T]<; 
'Pwaia<;, '~ KUp 'AA.e~i~, a<p' oil Ö'T]AOVOn u<popwv-rat Katen tJ.e{(ova -r& 
KaKiX n:poxwpliaetv Kat KaiJoA.tKli n<; <piJopiX Kat Katvo-rof..Lia -rwv eKKA'TJ-

125 auwnKWV npayf..La-rwv ev -rfl ÖATI enapxi~ -rft<; 'Pwaia<;, i) tJ.e-rpt6-r'T]<; 
TJf..LWV, Öv etp'Tj-rat -rpon;ov, K'T]ÖOf..LEV'T] Kat <ppov-ri(ouaa Xpw-rou xapm -rft<; 
eipliv'T]c;; Kat Of..LOVOia<; -rou -rfi<; EKKA 'T]Oia<; öA.ou n;A. 'TJPWtJ.a-ro<;, 6<peiA.ov-ro<; ev 

OWf..La dvat Kctt I auvöetaßat '~ -rft<; ay&n'Tj<; appliK-r~ ÖeOf..L~ Kat exetv 
221' f:v-reußev -rov tXKpoywvtatov A.Wov Xpw-rov II Ke<pa.A.liv' &f..La öe avaxaniaat 

130 n:etpWf..LEV'T] Kat-ra f..LWOAaßliaav-ra OKlXVÖaAa f..Leca~u "rWV Öl)o apxtepewv, 
auvÖtaaKeiJ!af..LEV'T] -ra n;ept -rou-rou -rot<; n:ept au-rf]v iepw-ra-rm<; apxtepeuat 
Kat un;ep-rtf..LOt<;, Ka-r& Kupwv ayan'T]Wt<; aöeA.<pot<; -rft<; TJf..LWV f..Le"rptO"r'T]cO<; 
Kat auAA.enoupyot<;, -r~ Ku(iKOU, -r~ XaA.K'T]Ö6vo<;, -r~ IIov-ro'T]paKA.eia<;, 

127~128 ev OWj.!!l:] Rom. 12. 5 II 128 &y!btTjc;~öeaj.l<\J] cf. e. g. Co!. 2, 14 II 
129 &Kpoy<.mai:ov J..ifrov] .Eph. 2, 20 

109 mina M.M II lll Ka"t&amaw supplevimus cum MM II 115 i:veau"toi:c; V 
II llö npcnepov] npw"tov MM (v. DAR. Reg. 2434 ["Texte"]) II 118 i:yp&lfmf.J.ev M.M 

JI.vl I .J:28 .J.:2.9 :'-Jr. ~ii9 (.Juli l:löl) 

verkündeten die Märmer des hE'iligstE•n Metropoliten von Litauen, 
als sie vorher hierher gekommen waren, daß der heiligste Metropo
lit, Herr Romanos, so stark sc>i. daß er die gesamte Provinz der 
Metropolis Rußland innezuhaben imstande sei, daß er auc:h mwh 
Kiev ging und (dort) die Liturgie feierte und viele Bistümer an sieh 
brac:hte und daß er weiters den Herrseher von Litauen gegen clen 
Herrn Alexios aufbrachte und daß er alles ohne Furcht unterneh
men könne, weil er über keine geringe Macht verfüge, die auch den 
Herrseher von Litauen dazu bewege. 

Da nun (diese Lage) in jeder Hinsieht instabil und außerhalb 
der Bestimmung der göttlichen und heiligen Kanones war, zugleich 
damit es, wie gesagt, zu keinen Morden, vVirren, Kämpfen und 
Ausschreitungen gegen das ehristliehe Volk Rußlands komme -
was den Heiden eigen ist, die keine Gottesfurcht in sieh haben, aber 
nicht Erzpriestern -, befahl unserer Bescheidenheit schon früher 
diesem Herrn Romanos schriftlieh und ermahnte ihn, von diesen 
unkanonisehen Handlungen abzulassen, weil er sieh schriftlich dazu 
verpflichtet habe, die Entscheidungen der Synode unverbrüchlich 
anzuerkennen und nicht über diese hinaus zu gehen und sieh nicht 
gegen den Herrn Alexios zu erheben. 

(Da) er sieh (nun jüngst) ... auch das überaus große Bisturn in 
Rußland, Brianiskon, angeeignet hat, das dem heiligsten Metropo
liten von Kiev und ganz Rußland, Herrn Alexios, zugehörig ist, und 
aufgrund dessen zu befürchten ist, daß noch größeres Unheil und 
völlige Zerstörung und Verderbnis der kirchlichen Angelegenheiten 
in der gesamten Provinz Rußland entstehen werden, beriet sich 
unsere Bescheidenheit, die sieh auf die genannte Art und Weise 
durch Christi Gnade um den Frieden und die Eintracht des gesam
ten Kirchenvolkes kümmert und sorgt, welches ein Körper sein und 
durch das unzerreißbare Band der Liebe verbunden sein soll und 
daher den Eckstein Christus zum Haupt haben muß, und die zu
gleich versuchte, den zwischen den beiden Erzpriestern entstande
nen Streit beizulegen, diesbezüglich mit den um sie versammelten 
heiligsten Erzpriestern und Hypertirnoi, den im Herrn geliebten 
priesterlichem Mitbrüdern unserer Bescheidenheit, (den Metropoli
ten) von Kyzikos, Chalkedon, Pontoherakleia, Bizye, dem Inhaber 

II 12(}-121 post Ka"te~avia"taafrat spatium ca. 80 litt. habet V; lacunam non 
indicaverunt MM (v. DAR. Reg. 24:34 ["Texte"]) II 127 "tfic;J litt. c; ex corr. V 
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-ry Bt(DTJ~. -ry Kat -rov -ronov -rou ~-raupoun6A.ew~ i:nexovn, -ry Bpuaew~. 
I :~r; -ry Kd -r( TJVT\~, -ry Xpwnavoun6A.ew~, -ry ~ouyöa'ia~, -ry 'Pwaiou, -ry 

MaKpTJ~. -ry r&vou Kat -ry t"tf . .LtW-ran~ tJTI:OljrTj<pt<p -rij~ aytw-rat"Tj~ flT]t"pO
TI:OAEW~ eeaaaA.oviKT]~. ETI:EUOOKllaav-ro~ Ei~ t"OUt"O t"OU EK eeou Kpa-ria-rou 
Kat ayiou flOU au-roKpa-ropo~, w~ anOOf:XOfleVOU -rn Efl<j)Ut"<p au-rou TI:Ept -ra 
KaA.a XPTJa-r6-rTJn -ro -rij~ dp-rlvTJ~ Kat Öflovoia~ KaA.ov Kat ÖtEKÖtKEtv 

140 aneuöov-ro~ nav-ra -ra EKKAT]ataanKa öiKata Kat 1tpOVOflta, Kat EKAE~a
fleVT] (-rov t"E i.epw-ra-rov flTJt"p01tOAhT]V Keh(TJVT\~. imepnflOV, ayaTI:Tjt"OV 
Ka-ra Kupwv aoeA.<pov -rij~ TJflWV flEt"pt6t"TJt"O~ Kat auUenoupy6v, Kat) -rov 
t"tfltW-ra-rov aaKeUiou -rij~ Kaif iJfl&~ aytw-rat"Tj~ t"OU eeou Mq&A.T]~ 
'EKKAT]aia~ Kat OtKatO<pVAaKa, i:v ayi<p TI:VEUflan YVTJGtW-ra-rov ui.ov -rij~ 

1-tii TJflWV flE't'ptO't'TJ't'O~, KUp rewpywv ÖtaKOVOV 't'OV IIepÖtKT]V' Kat w~ EUAa
ßei~ Kat XPTJGtflOU~ Kat &vayKaiou~ &vßpwnou~ Kat EtOT]GtV OUK oA.iyT]V 
KEK't'T]fleVOU~ 't'WV ßeiwv Kat i.epwv KaVOVWV, exov-ra~ Öe Kat CXAAW~ TI:OAU 
1."0 Ct~tOTI:tGt"OV imo t"OU -rponou Kat -rij~ auveaew~ au-rwv, i:~aneat"EtAEV 
Ct1t0Kptatapiou~, wa-re TI:Otllaaaßat t"TJV t"OtaUt"TJV e~e-raatv. 

150 Olnve~ Kat o<peiA.ouatv &neA.ßdv Ei~ -rf]v 'Pwaiav Kat npoaKaA.e-
aaaßat -rou~ i:Kdae ßeo<ptA.ea-rawv~ i:maKonov~, öaou~ ou KwA.vaet -ro 
noA.u -rij~ Oöou flT\Ko~ Ei~ -rau-ro auveA.ßeiv, &Ua öf] Kat -rou~ euyeve
a-ra-rou~ flf:YaAOU~ pijya~' O<j)EtAOVt"O~ OflOiw~ ETI:tOTJfli\aat Öt' eau-rou Ei~ 
t"TJV 't'OtaUt"TJV avva~tv Kat t"OU i.epw-ra-rou flTJ't'p01t0Att"OU KUp 'PwflaVOU Tl 

155 i:~anoa-reiA.at oiKetOU~ &vßpwnou~ &v-r' au-rou, tva i:~e-raaew~ YEVOfl€VTJ~ 
1tapa t"WV 't'OtOU't'WV Ct1t0Kptatapiwv anpoanaßw~, w~ 't'OU 8eou &vwßev 
e<popwv-ro~, napov-ro~ Kat -rou flepou~ -rou Kup 'Pwflavou, i:vwmov -rwv 
flEAAOVt"WV auveA.ßdv ßeo<ptA.ea-ra-rwv i:maKOTI:WV Kat evyevea-ra-rwv 
PTJYWV EVEKEV -rij~ 't'OtaU't'TJ~ imoßtaew~' yeVTj't'at eyypa<po~ Ka't'TJG<pa-

160 AtafleVT] flap-rupia Kat napaOT]flEtWat~ nav-rwv 't'WV AaAT]ßT]GOfleVWV Kat 
f~Et"aGßT]GOfleVWV xaptv 't'WV 't'OtOU't'WV ai-rtaflat"WV, Tl:tG't'WßT]GOfleVT] Kat 

1:H 't'OV l o ex w COIT. V I ~mupon6A.ewc; MM II 140 crneUöona V; crneuöov't'o<; 
scripsimus cum MM II 14ü----141 ede~a~-tevou V, MM; ede~a~-teVTJ correximus; cf. 
!in. 41---42 documenti 262 huius editionis et DAR. Reg. 2434 ["Texte"l II 140 
usque ad 143 h:A.e~a~-teVT] c6v 't'e iepwcawv 1-!TJ't'ponoA.i't'T]V Keh(T]vijc;---'t'ov n~-ttwm't'ov 
craKeA.A.iou] eKA.e~a~-tevou 't'ov n~-ttw't'a't'ov craKeUiou 't'ijc; KaiJ' ti~-tii<; ixytw't'chT]<; 't'Ou 9eoii 
Mey&A.T]<; 'EKKAT]criac; (spatium ca. 4 litt.) Kat cruUenoupy6v, Kat 't'OV n~-ttW't'a't'ov 

craKeUiou V (sententiam cum vocibus 't'ij<; KaiJ' ti~-tii<; ixytw't'U't'T]<; 't'Ou E>eoii Mey&A.T]<; 
'EKKAT]aiac; nA. usque ad nomen Perdicae pmducens); lacunam minime intellexe
runt MM, qui texturn codicis V sine mutatione praebent II 141-142 't'OV 't'e 

Jfivi 1 .:J2fJ Nr. 259 (.Juli J:~ß1) 

der Position (des Metropoliten) von Staurupolis, (sowie den Metro
politen) von Brysis, Keltzene, Christianupolis, Sugda'ia, H,hosion, 
Makre, Ganos und dem ehrwürdigsten designierten ( I~rzpriester) 
der heiligsten Metropolis Thessalonike, mit der diesbezüglichen 
Zustimmung meines aus Gott mächtigsten und heiligen Kaisers. da 
dieser durch seine ihm innewohnende Güte in Bezug auf die guten 
Dinge das Gute des Friedens und der Eintracht billigt und um die 
Wahrung aller kirchlichen Rechte und Privilegien bemüht ist, und 
erwählte (den heiligsten Metropoliten von Keltzene, Hypertimos, 
im Herrn geliebten priesterliehen Mitbruder unserer Bescheiden
heit, und) den ehrwürdigsten Sakelliu unserer heiligsten Großen 
Kirehe Gottes und Dikaiophylax, den im Heiligen (.}eist eehtesten 
Sohn unserer Bescheidenheit, den Diakon Herrn Georgios Perdikes, 
und entsandte diese, da sie fromme, tüchtige und unentbehrliche 
Menschen sind und keine geringe Kenntnis der göttlichen und heili
gen Kanones besitzen, aber auch anderweitig aufgrund ihres Cha
rakters und ihrer Verständigkeit überaus vertrauenswürdig Rind, 
als Gesandte zur Durchführung der besagten Untersuchung. 

Diese sollen sieh nach Rußland begeben und alle dortigen gott
geliebtesten Bischöfe, die der weite Weg nicht daran hindert, aber 
auch die edelsten Großfürsten zu einer Zusammenkunft einladen. 
Zu dieser Versammlung soll sieh ebenso der heiligRte Metropolit, 
Herr Romanos, persönlich einfinden oder an seiner Stelle Gefolgs
leute schicken. So soll eine Untersuchung durch die besagten Ge
sandten durchgeführt werden, und zwar unparteiisch, da Gott von 
oben (darüber) wacht, in Anwesenheit auch der Partei des Herrn 
Romanos, vor den gottgeliebtesten Bisehöfen und den edelsten 
Fürsten, die um der besagten Angelegenheitwillen zusammenkom
men werden. Hierbei soll eine schriftliehe und abgesicherte Beweis
urkunde und Niederschrift all dessen, was in Zusammenhang mit 
den besagten Ansehuldigungen gesagt und überprüft werden wird, 
erstellt und (diese Urkunde) durch die eigenhändigen Unterschriften 

iepw't'a't'ov-·--cruUenoupy6v, Kat supplevimus (cum A. S. PAvLm·, editore Pamjat
niki) ex linn. 42---44 documenti 262; cf. etiam DAR. Reg. 2-1:34 ["Texte"] II 148 
auvaiaewc; V II lf)1 KWAUf:t M.M II 154 cruv't'a~w MM II 156 't'WV 't'OWU't'U)V 
itnoKpwtapiwv scripsimus ( cf. &noKptcrtapiouc; supra, !in. 149, et 't'WV 't'OtOU't'WV 
c'tnoKptmapiwv !in. 55 documenti 262); ·wii wwu't'ou ixnoKpwtapiou V, Ml\l 



Kallist<>s I. (2. Patriarehat) V 41' .. "2:2/' 

un:oypa<patc; oiKewxdpotc; TWV -ce freo<ptA.ea-ca-cwv ETIWKOTIWV Kat TWV 
euyevea-ca-cwv I PTJYWV Kat e-cepwv &~wnia-cwv' wc; &v TaUTT]c; ÖtaKOJH
<JÖet<JT]c; n:p6c; -ce -cov KpanoTOv Kat äyt6v J..LOD au-coKpa-copa, n:poc; -ci)v 

I (j;) TJJ..LWV J..Lf:Tpt6TT]Ta Kat TTJV n:ept au-ci)v freiav Kat iepav ouvoöov n:apa TWV 
TOLOUTWV &noKptotapiwv' CtKtvouvwc; <JUV ßoT]lJrt<;t E>eou rn:avao-cpa
<pEVTWV, yevT]Tat -co ö6~av -cfl iJei<;t Kat iepq: ouv6ö<.p Ka-ca -ci)v -cwv iJdwv 
Kat iepwv KaVOVWV Öta-cayi)v Kat a<patpeiJfl rv-ceufrev TJ en:epXOJ..LEVT] 
öxA. T]<Jtc; Ka-ca TOU xpwnavtKOU -cijc; 'Pwaiac; yevouc;. 

170 Ei:n:ep oi'iv ouK tfreA.1loet 6 iepw-ca-coc; J..LTJTpon:oA.i-cT]c; Kup 'PwJ..Lavoc; öt' 
eau-cou n:apayeveoiJm eic; TTJV yeVT]OOJ..LEVT]V t~e-caatv n;apa TWV TOLOUTWV 
CtTIOKptotaptWV J..LTJVUJ..LtXTWV yeVOJ..LEVWV KaVOVtKWc; n;poc; aUTOV f\ OtKetODc; 
EKTIEJ..L\jlat &viJpwn:ouc; &n' auTOu' 6<petAOU<Jtv ol'l-cm öi) oi &noKptotapwt 
Ka-ca TTJV tvovaav av-cotc; EJ..LTietpiav Kat etOT]<Jtv TWV iJeiwv Kat iepwv 

175 Kav6vwv, KaiJwc; &ve-cefrT]oav, nm1laaai1at aKwA.v-cwc; -ci)v TOtaUTTJV t~e-ca
atv EVWTILOV TWV freo<ptA.eo-ca-cwv fn:t<JKOTIWV Kat TWV euyeveo-ca-cwv 
PTJYWV' wc; &v Kat oü-cwc; TOV -cp6n:ov TOUTOV EKKOTITI naaa n:p6<paatc; Kat 
ai-c{a TJ n:pO~f:VOU<Ja KaKwc; Kat CtKaVOVl<JTWc; Ta TOtau-ca <JKtXVOaAa. 

Eie; yap -ci)v n:ept TODTOD &a<paA.etav &n:oA.EA.u-cat Kat 11 n:apouoa 
ISO ouvoötKT) n:p&~tc;, Ka-caa-cpwiJe'iaa tv n{'> iep(\) KWÖtKi<.p Ka-ca J..LT\va iouA.wv 

-cou ,~oiiwoii~iJou houc;. 

Eixe Kat Öta HJ..Liac; n:a-cptapxtKTjc; xetpoc; -c6· J.LTJVl iov.Uft) 
ivouazwvot; zory' f. 

164 post a{n:oKpatopa voeem supervacuam (ef. lin. 7l doeumenti 262) Kat 

suppl. MM 

l\'r. 25\l (.Juli I:Hil) 

der gottgeliebte::-:tcn Bicwhöfe und edelsten Fürsten und anderer 
glaubwürdiger Personen beglaubigt werden, damit sie (= die Ur
kunde) von diesen Gesandten, wenn sie gefahrlos mit Gottes Hilfe 
zurückkommen, zu meinem mächtigsten und heiligen Kai::-:t'r, zu 
unserer BeRcheidenheit und zu der um sie versammelten göttlichen 
und heiligen Nynocle gebracht wird und da::-: geschieht, was die gütt
liehe und heilige Synode nach den Bestimungen der göttlichen und 
heiligen Kanones für riehtig befindet und in der Folge die gegen das 
christliche Volk Rußlands anstürmende Bedrängnis hinweggenom
men werde. 

Wenn sich nun der heiligste Metropolit, Herr H.omanos, wei
gert, nachdem Ladungen gemäß dem kanonischen H.echt an ihn 
geschickt worden sind, persönlich bei der von diesen Gesandten 
durchzuführenden Untersuchung zu erscheinen oder Gefolgsleute 
an seiner Stelle zu schicken, Rollen diese Gesandten gemäß der ihnen 
innewohnenden Erfahrung und gemäß (ihrer) Kenntnis der göttli
chen und heiligen Kanones ihrem Auftrag entsprechend unge
hindert diese Untersuchung vor den gottgeliebtesten Bischöfen und 
den edelsten Fürsten durchführen, damit auch auf diese Weise jeder 
Vorwand und jede Ursache, die in schlechter und unkanonischer 
Weise diese Auseinandersetzungen hervorrufen, beseitigt werden. 

Zur diesbezüglichen Sicherung nämlich wurde auch die vorlie
gende Synodalpraxis expediert und (daraufhin) im Monat ,Juli deR 
,Jahres 6869 in das heilige H.egister eingetragen. 

(DaR Original) hatte auch (die Menologemunterschrift) von der 
ehrwürdigen Hand des Patriarchen: "Im Monat Juli der 14. Indik
tion". 
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Kallistos I. (?) erteilt Kaiser loannes V. Palaiologos (?) Ratschläge 
betreffend ein bevorstehendes Abkommen mit Genua und Venedig. 

V 47, f. 221' V 

MM I 430---431 (Nr. 184) 
PG 152, 1~ns----1379 
DAR. Reg. 24~~7 

J<::rwähnte Urkunden und Gesetze: 

(1:161 ( ?)) 1 

mnaKtOV (Z. 1) 

a) Horismos des Kaisers (Ioannes V. Palaiologos (?)) an den Patriarchen 
(Kallistos I. (?);unbestimmten Datums; Do. H,eg. 2863, dort fälschlich auf 
15. Juni 1:341--3. Februar 1:347 datiert) (6ptaj.16~: Z. 9) 

b) (abzuschließende) Verträge mit Genua und Venedig (oujl<pwvia Kat Ka-ra

a-ram~: Z. ll--12; &yanrr Z. :36) 
c) (allgemeine Vertrags-)urkunden und Anordnungen des Kaisers (A.6ym Kat 

6ptaj.lOl: Z. iJ7). 

t Kpana1:e, ße6a1:erne, ßeoö6~aa1:e, ßeon:p6ßA-111:e, ßeoKußepv111:e, 
lJeOj..LeyaAUV1'e, Üyte IJ.OU öean:o1:a ßaatAeiJ· uye{av Kat eulJUj..LtaV liJuxTjc;, 
1'0D ßeiou IJ.01 Kat ßaatA1KOU OW!J.a1'oc; pwatv Kat eue~iav' 1'WV ixva xeipac; 

5 n:poKetj..LEVWV KotVW<peAWV epywv eu6Öwatv Katmxv &U6 n ixya\JOv Kat 
awn1pwv en:euxnat 1:t\ i:xyiCf. ßamA.eiCf. i} IJ.e1:pt61:11c; TJIJ.WV ixn:o 8eou 
n:anoKp&1:opoc;. 

Eiöevat ßouA.61J.eÖa 1:Tjv eK 8eou i:xyiav ßaatA.eiav aou, ön Ka1'a 1:ov 
ßeiov Kat aen:1:ov au1:Tjc; Öptaj..LOV Öta!J.TlVUlJeiaa i} j..Le1'pt61'1lc; TJIJ.WV n:apeye-

2---:3 Kpanon:-··ßaotA.eüJ ef. !in. 1 documenti originalis Callisti patriarchae ad 
loannem Palaiologum imperatorem anno 1:355 (?) directi (ed. N. ÜIKOC\OMIDf;:-;, 

Actes de Docheiariou [Archives de l'Athos XIII]. Paris 1984, 197~198 [num. :31]): 
Kpano-re, l)e6o-ren-re, beoö6~ao-re, beonp6ßA.TJ-re, beoKußepvT]-re Mono-ra j.lOU &yte 

1 DAR. Reg. 24:37 vermutet (aufgrund der Stellung des Dokuments in der 
Registerhandschrift) das ,Jahr 1:361, doch lassen sich damit die im Schreiben ange
deuteten historischen Fakten (Abwesenheit des Kaisers von Konstantinopel!) 
nicht befriedigend in Einklang bringen; abzulehnen ist Dölgers Datierung auf die 
Jahre 1341~1347 (vgl. Do. Reg. 2863). 

;J!!M I 430 1\: r. :WO ( 1 :Hi I 11 I) 
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{!berschrift ( 1 ). Vokativische A mede des HJrrq4ängers (2--:~). Wünsche 
für das Wohlbefinden des HJmpfängers (:~-~7). Mitteilung über Bera
tungen des Patriarchen mit der Kaisen:n ·und dem Senat über ein 
Abkommen mit Oerrua und Venedig (8~19). Mitteil·ung über die dabei 
geäußerten Standpunkte des Patriarchen (20~41). Schlußgruß (42 bis 
45). 

Pittakion des Patriarchen (von Konstantinopel) 
an den Kaiser (Ioannes V. Palaiologos) 

Mein mächtigster, gottgekrönter, gottgepriesener, von Gott ein
gesetzter, gottgelenkter, gotterhöhter, heiliger Herr und Kaiser! 
Gesundheit und Heiterkeit der Seele, Stärke und gute Verfassung 
des mir göttlichen und kaiserlichen Körpers, gutes Gelingen der 
anstehenden Angelegenheiten des Allgemeinwohls und alles andere, 
was gut und heilbringend ist, erbetet für Deine heilige Majestät 
unsere Bescheidenheit von Gott dem Allherrscher. 

Wir wollen Deiner aus Gott (stammenden) heiligen Majestät zur 
Kenntnis bringen, daß sieh unsere Bescheidenheit, wie ihr durch 

ßaotA.eü II :3-·7 uyeiav·-·-1tO:V1'0Kpa-ropo~] ef. linn. 2···5 documenti Callisti ad 
imperatorem Ioannern directi (cf. adnotationem ad lin. 2-B pertinentem): ... ßiov 
1tOAUe1'i'j -re KO:t eu/)UjlOV, 't'WV 1tp01Cf:Lj.lEVWV KOlVWqlf:AWV epywv f:UOÖWO\V KO:t TiiiV, Ö n 
&yal)Ov KO:t ow-r'llpwv' eneux6j.ieba 'TI ix.yi~ eJC eeoü ßaotA.ei~ oou &no Kupiou 
nav-roKpa-ropo~ ... i] j.le-rpt6-rTJ~ iJ!lwv II 8 eiöevat--ßamA.eiav oou] cf. !in. 6 documenti 
in adnotationibus praecedentibus laudati 

1 titulus in V (manu prima) in fine documenti praeeedentis scriptus II 2 
l)e6oen-re MM II 4 j.lOL) oou MM II 5 eu6ÖT]OlV MM I &A.M n] &Hov, ö n MM II 
9 au-ri'j~ om. MM 
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I 0 VeW etc; 'L"i]V Kpa"ttG"tY]V Kat ayiav J..LOU oeanotvaV. GUValJpOtalJEV"tWV O~V 
Kat -rwv -rfjc; auyd ijwu &pxov-rwv, Hex\Jll Jaav -ra nept -rfjc; avJ..L<pwviac; 
Kat Ka-raa-r&aewc; -rwv -re revvounwv Kat Bevei:-rwv, önwc; "CE npoaijKet 
npoxwpf\aat aU"tTJV Kat Ka-ra 1tOtOV Öet 1:p01tOV U1tOKa"taG-rfjvat, e<p<{) 
ouÖeJ..Liav OXAY]Utv Kat (Y]J..Liav yevea\Jat wie; 'PwJ..LaiOtc;. wu-rwv o~v oü-rw 

:221' A.exMv-rwv Ötwpiaaw Kat aneA.oyijaaw II Kat i] &yia J..LOU oeanOt va -~ ihe 
Hi öi] Ötavoiac; 6~u-r&-rY]c; o~aa Kat auvöpOJ..LTI naawv -rwv xapi-rwv Kat <ppo

vijaewc; en' äKpov ijKovaa 'TI wu E>eou x&pm -~, öaanep eJ..LeUe Kat i] 
ayia ßaatAeta GOU napovaa evmu\Ja Öwpiaaa\Jat, /X Öf\m Kat ea-rep~av 
Kat oi -rfjc; auydijwu äpxov-rec;. 

20 Ilpoc; o?Jv -rouc; -rowu-rouc; A.6youc;, änep aneA.oyijaa-ro i] J..Le-rpt6-rY]c; 
iJJ..LWV' auv-reivov-ra dc; ava-raatv Kat W<pÜetav' GUV E>e<{)' -rfjc; ßamA.eiac; 
Kat -rwv 'PwJ..Laiwv, -rau-r& tun· 

Ilpw-rov J..LEV ÖtaJ..LeVetv -rijv -rou E>eou eKKAY]Utav !X-r&paxov Kat e~w 
1ttXUY]c; i]anvoaouv enYjpeiac; -rfjc; ano "CWV A.anVtKWV KtvOUJ..LEVY]c; Öoy-

25 J..L&-rwv· -rou-ro öE etpY]Kev i] J..Le-rptÜ-rY]c; iJJ..Lwv oux, ön &Uwc; i]yei-rat -ri]v 
&yiav ßamA.eiav aov nept -rou-rwv exew - n&A.at yap oiöe -rau-rY]v 
eJ..LJ..LEVOUGaV J..LEV Wtc; na-rp0otc; ÖÜyJ..LaGt Kat eG"tY]ptyJ..LEVY]V ev "COU"tütc; 
nayiwc;, anoötwKovaav öi] miv &U6-rpwv öoyJ..La Kat vülJov -rfjc; -rou E>eou 
eKKAY]Uiac; -, aHa Öta -rac; U1tOAijliJetc; "CE Kat vnmlfiac;, &c; exouatv oi 

ao noHoi. 

ßeu-repov bct -rou-rotc; J..LT]öfv -rwv imoKetJ..Levwv 'TI ßaatA.ei~ Kat -roic; 
'PwJ..Laimc; npayJ..L&-rwv vno e~ovaiav e-repwv not f\aat. 

Tpi-rov' J..LY]ÖEV e-repov npoa\Jeivat Ke<p&A.awv J..Lei(ov' enetöijnep ev 
1t0AATI Kat J..LeyaATI evöei~ Kat -raA.atnwpi~ Kat a-revoxwpi~ -ra "CWV 

:.~5 'PwJ..Laiwv eiai. 
Ilpoc; wu-rotc; yevta\Jat Kat -ri]v &y&nY]v &nA.wc; äveu ÖpKou nv6c;. oi 

yap -rfjc; ayiac; ßautA.eiac; GOU AOYOt Kat optaJ..LOt Öta -rfjc; "COU E>eou XtXpnoc; 
1:0 iaxupov Kat ßeßawv exoum Ka~ OUK aa<paA.eiac; ÖpKWV oeov-rat. 

1:3 öei:] öij MM II 16 ouvöpo~fi]litt. ouv ex ev cmT. V II 20 ante o?iv vocem 
cou<; scripsit V; sie et MM II 25 ouxon V II :35 doiv MM 

;vLvi 1 43fJ -131 Nr. :WO (l:Hil iti) 54-1 

den heiligen und verehrung:o;würdigen HorismoN (Deiner Majestät) be
deutet worden war, bei meiner mäehtigsten und heiligen Herrin einge
funden hat. Als sieh aueh die Führer des Henats versammelt hatten, 
wurde über den Vertrag und das Abkommen betreffi:md die Genuesen 
und Venezianer gesproehen, wie dieser vorangetrieben und auf welehe 
·weise (er) wiederhergestellt werden solle, auf daß den Rhomäern (dar
aus) keinerlei Ärgernis oder Sehaden erwaehse. Naehdem man also in 
dieser Form darüber gesproehen hatte, traf aueh meine heilige Herrin 
Anordnungen und gab Erklärungen ab --~ besitzt sie doeh einen äu
ßerst seharfen V erstand und verfügt gemeinsam mit allen Gaben dureh 
Gottes Gnade auehüberein Höehstmaß an Einsieht-, wie dies aueh 
Deine heilige Majestät, wenn sie hier anwesend gewesen wäre, angeord
net hätte, was aueh die Führer des Senats billigten. 

vVas nun unsere Bescheidenheit auf diese Überlegungen erwi
derte und was mit Gottes Hilfe zum Wohlergehen und Nutzen der 
Majestät und der Rhomäer beiträgt, ist folgendes: 

Erstens soll die Kirche Gottes ohne Störung außerhalb jeglicher 
von den lateinischen Glaubensgrundsätzen ausgehenden Beeinflus
sung bleiben. Dies sagte unsere Bescheidenheit nicht, weil sie 
glaubt, daß Deine heilige Majestät diesbezüglich anderer Meinung 
ist - denn sie (= unsere Bescheidenheit) weiß seit jeher, daß sie 
(= Deine Majestät) den väterlichen Glaubensgrundsätzen treu und 
in diesen fest verankert ist sowie jeden fremden und verfälschten 
Glaubensgrundsatz aus der Kirche Gottes vertreibt -, sondern 
wegen den Ansichten und Verdächtigungen, die die breite Masse 
äußert. 

Zweitens {in diesem Zusammenhang} soll nichts von dem, was 
der Majestät und den Rhomäern untersteht, unter die Macht ande
rer gestellt werden. 

Drittens soll kein weiteres allzu großes Kapitel hinzugefügt wer
den, weil sieh das (Gemeinwesen) der Rhomäer in überaus großer 
Not, Elend und Bedrängnis befindet. 

Weiters soll der Vertrag einfach und ohne irgendeine Eides
leistung geschlossen werden; denn die Logoi und Horismoi Deiner 
heiligen Majestät haben ihre Kraft und Sicherheit durch die Gnade 
Gottes und bedürfen nicht der Siellerung durch Eide. 



KalliRtos I. (2. Patriarchat) 

Tatrra auw:ßouA.ruar ml. ac€pyrt i} IJ.E't"pt6't"T]~ TJIJ.WV, i}yr"icat öf: Kat 
40 n&na Xpwnav6v, 't"Ct 't"WV 'Pw~J.aiwv ßouA.61J.EVOV auviacaaßat np&y~J.<X't"<X 

K<Xt 't"TJV (XA 11-örtav &ana( OIJ.EVOV' errat v€aat 't"e 't"<XU't"<X K<Xt &noö€~aa"Öat. 

Kupto~ 6 E>ro~ rLT] Öt<X't"T]pWv K<Xt nrpuppoupwv 't"TJV ayiav ßaoüdav 
GOU uytaivouaav K<Xt rt>"ÖUIJ.OUG<XV K<Xt cXVW't"Epav navco~ &vtapou auvav
't"lllJ.<X't"O~ d~ KOtVOV 't"WV 'Pw~J.aiwv Öq>EAO~ K<Xt xapiaano <XU't"UIJ.E't"Ct K<Xt 

+5 eil~ napODGT]~ K<Xt 't"TJV rv oupavot~ K<Xt daad Öt<XIJ.EVOUG<XV ßaatA.dav t. II I 

42--45 Kupwc;- ßaaüeiav[ ef. linn. 19-22 documenti originalis patriarehae 
Callisti ad imperat.orem Ioannern Palaiologurn anno 1:355 (?) direeti (ef. adnotatio
nem ad linn. 2--:3 Imins doeumenti pertinentmn): Kuptoc; ö E>eoc; eLTJ nept<ppoupwv 

1:Tjv ft.yfav ßaatAetaV OOU uytatVOUOaV Kat euiJU~OÜOaV Kat ev ÜJtaOt Kat aß.A_aß~ ljruxfi Kat 

OW~an Kat U1tep1:epav JtaV'I:Oi; UVtapoÜ OUVanlj~a'I:Oc; Kat xapfaano au1:fi ~e1:ft. 1:~!; 

napOUOT]!; Kat 1:Tjv ev oupavoic; Kat eiaaet Öta~EVOuaav ßaatA.eiav 

4:3 euiJu~oüaav] litt. oü ex eorr. V II +4 aucfi I aucTjv MM II 45 post finem 
doeumenti reliqua pars f. 221 v et tottun f. 222'. (sed nota probationem pennae in 
superiore parte: t 1:oü ft.ytw1:a1:ou Kat oiKou~evtKOÜ nacptapxou) seriptura earent 
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Kallistos I. und die Synode erklären sich Zar lvan 111. Aleksandar 
gegenüber mit der Vereinbarung zwischen Kaiser Ioannes V. Palaiolo
gos und Zar Ivan 111. Aleksandar von Bulgarien, betreffend unter 
anderem die Vermählung von deren Kindern, Andronikos IV. Palaio
logos und Keratsa, einverstanden und stellen einen eventuellen Bruch 
der Vereinbarung seitens einer der beiden Parteien unter Strafe. 

V 47, f. 222v 
MM I 432-4~{:3 (Nr. 185) 
PG 152, 1379-1:380 
DAR. Reg. 2381 

IJ.T]Vt auyouacc:v i(n' 'li~J.EPQ: OEU't"EPQ:' 
ivÖtK't"tWVO~ fj~\ f't"OU~ ,~00W0"~y0" (Z. 7--8) 

Montag, 17. Augu::;t 6863 (= 1355) 
auvoötKT] npa~t~ (Z. 24-25 und 35; 

vgl. auch Z. 1) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Horismos des Kaisers (Ioannes V. Palaiologos; kurz vor 17. August Ia55; 

Do. Reg. 3046) an den Patriarehen (Kallistos T .) und die Synode, zu dem 
Abkommen mit dem Zaren Ivan III. Aleksandär hinsiehtlieh der Vermäh-

:v!Jlt .p,J l\r. 2()0 2(il (l:Hil I~ I bzw. August I:lii5) ii43 

Dies riet und Yettritt unsere Bescheidenheit und Rie glaubt. daß 
auch jeder Christ, der den guten Bestand d('R rhomäi:;;ehen Gemein
wesen:-; wün:;;eht und dem die ·Wahrheit lieb Ü;t, die:;; loben und 

gutheißen wird. 
Möge Gott, der Herr. zum gemeim;amen Nutzen der Rhomäer 

Deine heilige Maje:;;tät ge:;;und, froh und erhaben über jede lä:;;tige 
Heimsuchung bewahren und schützen und ihr gemeinsam mit der 
gegenwärtigen Herr:;;chaft auch das in J<~wigkeit dauernde König
reich im Himmel schenken. 
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Überschrift (I-6). Versammlung der Synode, um auf Befehl des Kai
sers über dessen Abkommen mit Zar Ioannes Alexandros Asanes zu 
beraten (7-17). Zustimmung zu diesem Abkommen (18-23). Andro
hung der Exkommunikation für die das Abkommen verletzende Partei 
(23-27). Versicherung der besonderen Hilfe Oottes 1md des Segens der 
Kirche für den Zaren der Bulgaren bei E'inhaltung des Abkommen8 
(28-33). Ausstellungsvermerk (34-37). Unterschriften des Patriar
chen von Konstantinopel 'Und der Mitglieder der Synode (38-55). 
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lung f<eines f:.;ohnPR Andronikos mit Keratsa, der 'f()(,ht!•r des Zan•n. Sü·l
lung zu nehmen (6ptaJ.16<;: Z. IO) 

b) Abkommen zwischen Kaiser loannes V. Palaiologus und Zar lvan IIf. 
Aleksandar betrpffend diP Vermählung des Sohnes <ks ersteren, Androni
kos, mit der Tochter des letzterPn, Keratsa, (ca. 17. August I :355; Dl\. Reg. 
:3047) (npii~t<; ... Kal A.mni] Kct"taa"taat<;: Z. 12- 1:3; ÖpKot: Z. 18 und 26) 

e) schriftliehe Eidesleistung (kurz vor August 1:355) seitens dps Zar·en Ivan 
III. Aleksandär betreffend die 11~inhaltung des Heiratsabkommens b), 
gerieht<>t an Kaiser loannes V. Palaiologos und die Synode in Konstanti
nopel (6pKWJ.LOnK6v: Z. 29; vgl. auch ÖpKot [Z. 2\JJ). 

2.'22'' t Ilpii~t<; auvoÖLKTJ Tj yqovul:a nept •iic; aDJ..LrtEv"Öepiac; 
"t"ou H au"t"oKpcbopoc; H;)v 'PwJ..Laiwv, Kup 'Iwavvou "t"OU 

IIaA.aLOAÖyou' Kat "t"OU ßaatHwc; "t"WV BouA.yapwv' K up 
'Iwavvou 'AA.e~avöpou "t"Ou 'AaaVTJ, eni H H~ ßaatA.d 

5 Kup 'AvöpoviK~, H~ ui~ "t"Ou ßaatHwc; IIaA.atüA.6you, 
Kat •fi ßuya•pt "t"Ou ßaatHwc; •wv BouA.yapwv t 

t MT}Vt auyoua"t"~ i(n, TJJ..LEP~ ÖEU"t"ep~, ivÖLK"t"LWVO<; 'ii~', E"t"OU<; ,<;00
(;}

00 

~you, auvijA"ÖOJ..LEV 1tfXV"t"E<; oi Ka"t"a "t"TJV "ÖEOOO~aa"t"OV, "ÖEO<pUAaK"t"OV Kat 
"ÖEOJ..Ley&A.unov Kwva•avnvounoA.tv &pxtepel:c; auvoÖtKW<; J..LE"t"a wu nav-

10 aytW"t"fX"t"OU TJJ..LWV ÖeartÖ"t"OU, "t"OU OtKOUJ..LEVLKOU rta"t"ptapxou, opWJ..L~ "t"OU 
Kpamwv Kat ayiou TJJ..1WV außenou Kat ßaatAeW<;, Kat KOLVW<; auvÖLE
OKEljfaJ..LE"Öa rtEpt "t"Tj<; OUJ..L1tEV"ÖEpta<; Kat rtpa~EW<;, en Öe Kat Aotrti'j<; 
Ka"t"aa"t"aaewc; •iic; yeyovuiac; J..LE"t"a~u •iic; Kpa"t"atac; Kat &yiac; ßaatA.eiac; 
av•ov, &U& öi] Kat •ou inJ!TJA.o•a•ou ßamA.twc; •wv BouA. yapwv, Kvp 

15 'Iwavvou > AA.e~avöpou "t"OU > AaaVTJ, eni "t"E -~ Kpa"t"aL~ Kat &yi~ TJJ..LWV 
avßtnu Kat ßaatA.d, KUp 'AvöpoviK~ -~ ITaA.awAöy~. Kat •fi ßuya"t"pt 
•ou inJ!TJAO"t"ci"t"ou ßamA.twc; •wv BouA. yapwv, Kup~ Kupa"t"(~. 

"Evßtv "t"Ot Kat iö6nec; wuc; npoßanac; ÖpKouc; nap' aJ..Lcpo•epwv Kat 
ava./t..oytafXJ..LEVOL Kat Kpivane<;, et<; ÖOTJV acpop~ "t"OU"t"O KOLVTJV aua"t"aaLV 

20 Kat wcptAetav "t"WV Xpwnavwv' 'PwJ..Laiwv Kat BouA. yapwv' Kat ßA.aßTJV 
"t"WV aaeßwv, TlÖTJ ano KOLVTj<; YVWJ..LTJ<; Kat ljfijcpou OUJ..L<pWVOUJ..LEV Kat Ct1tO
cpaLVÖJ..LE"Öa, tva yeVTJ"t"aL "t"OU"t"O tXKWA."U"t"W<; Kat CtVEJ..LrtOÖta"t"W<; J..LE"t"a "t"OU 
Heouc; "t"OU eeou Kat "t"Tj<; euxiic; Kat evA.oyiac; TJJ..LWV. Et "t"t<; öe ßouA. TJ"Öfi &no 
"t"OU"t"WV et<; Ct"ÖE"t"TJOLV XWpi'jaat Kat Ka"t"aAUOLV "t"Tj<; "t"OLaU"t"TJ<; aUVOOLKTj<; 

2 n: orn. MM I KÜp supra !in. V, orn. MM II 24 Ei<; Ka"t&A.uatv xwpi'jaat Kal 

CdlenJotv V, MM, sed litteris a et ß suprascriptis has voces transponendas esse 
indicavit V 

;}Jl11 I J3:! l\'r. 2til (August 1:3ii5) 

t:-;ynodalpraxis, betreffend die Versehwägerung des 
Autokrators der Rhomäer, Herrn Ioannes (V.) Palaio-

logos, und des Zaren der Bulgaren, Herrn loannes 
Alexandros Asanes, im Hinblick auf den Kaiser, Herrn 
Andronikos (IV.), den Sohn des Kaisers (Ioannes V.) 
Palaiologos, und die Tochter des Zaren der Bulgaren 

Am Montag, dem 17. August der 8. Indiktion, des ,Jahres 6863 
haben wir, alle Erzpriester in der von Gott ausgezeiehneten, be
schützten und erhöhten Stadt Konstantinopel, uns im Rahmen der 
Synode mit unserem hochheiligsten Herrn, dem ökumenischen Pa
triarchen, auf Befehl unseres mächtigen und heiligen Gebieters und 
Kaisers versammelt. Gemeinsam haben wir die Versehwägerung 
und den Vertrag untersucht sowie das sonstige (daraus) erf1ießende 
Verhältnis zwisehen seiner mächtigen und heiligen Majestät und 
dem erhabensten Zaren der Bulgaren, dem Herrn Ioannes Alexan
dros Asanes, im Hinblick auf unseren mächtigen und heiligen Ge
bieter und Kaiser, Herrn Anchonikos Palaiologos, und die Tochter 
des erhabensten Zaren der Bulgaren, Frau Kyratza. 

Wir bekamen die von beiden Seiten ergangenen Eide zu sehen, 
überlegten und beurteilten, wie sehr dies dem gemeinsamen Wohl
ergehen und Nutzen der Christen, der Rhomäer und der Bulgaren, 
dient und den Gottlosen schadet, und erklären und entscheiden 
nunmehr einmütig und einstimmig, dies möge mit Gottes Erbar
men und mit unserem Gebet und Segen ohne jedes Hindernis und 
Hemmnis vor sich gehen. Sollte jemand von diesen die Absicht 
haben, an die Annullierung und Auflösung dieser Synodalpraxis zu 
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:;!;) n:pa~ew<; Kat <JDI.L11AUHetv n:po<paaet<; nva<; et<; Ktx"t"UAU<Jtv -rwv yeVOIJ.fVWV 
ÖpKwv n:ap' Ctf.L<po-repwv, wc; öeör1.Aw-rat, tva evt e~w wu Xpwwu Kat ri)c; 
ixyia<; KctßOAtKij<; Kat an:O<J"t"OAtKTj<; fKKA 'fl<Jta<; au-rou. 

Etn:ep öT] Kat 6 injl'fl.A6-ra-roc; ßaat.Aeuc; -rwv Bou.Ay&pwv a-repyet Kal 
an:on:A'flpüt an:apaß&-rouc; WU<; ÖpKOU<;, oüc; Wf.LO<Je Öta wu opKWIJ.OnKOU 

:lO au-rou wu yeyov6wc; K(XL an:oa-raA.tno<; eic; -rov Kpct-ratov K(XL &ywv l'Jw;:}v 
außeV"t"'flV KctL ßaatA.ta KctL ei<; -rT]v I &yiav -rou eeou fKKA 'fl<Jtav' W<; &v K(XL 
En n;epta<JOcfpW<; EXTI n:po-repov IJ.fV "t"TJV Ct110 "t"OU E>eoiJ ßor1fretaV. E11f:t"t"(X Öe 
Kat n:epwao-repa<; Kat ßepf.Lücepa<; -ra<; n:ap' TJf.LWV euxac; -re Kat eu.Aoyia<;. 

Eie; yap -rT]v n:epl wu-rou aa<p&A.etav eyevew K(XL TJ n:apouaa TJIJ.f:cepa 
:{;) <JUVOÖtKTJ n:pa~t<;, ma-rwßet<Ja KlXL -rat<; oiKewxeipot<; TJf.LWV un:oypa<pat<;, 

ijnc; an:ea-r&A. Tl iöou n:po<; -rov Öta.A 'fl<pßev-ra Dlji'flAÜ-rawv ßaat.Aea -rwv 
Bou.A y&pwv Öta ßeßaiwat V K(XL aa<p&A.etav t. 

t Eixe Öta -rijc; Hf.Lta<; n:a-rptapxtKTj<; xetpÜ<; K(XL -r6· KaA.A.zaro~ tA.icp 

Beov apxLerr{mcono~ Kwvaravnvovn6A.ew~ Nitx~ 'PWJ.lT)~ Ka! oiKOV

+0 J.lfVLKo~ narpLapxTJ~ f. 

t '0 'Hpadda~ vnipnJ.lO~ MT)rpoqJaVT)~ f. 
t '0 eeaaaA.ov{KT)~ J.lT)iponoA.lrT)~ Ka! vnipnJ.lO~ TpT)y6pw~ f. 
t '0 NLKa{a~ J.lT)iponoA.lrT)~ Ka! vnipnj.lO~ Mavaaaij~. 

t '0 XaAKT)OOVO~ J.lT)rponoA.lrT)~ KaZ vnipnJ.lO~ 'faKwßo~. 

+ö f '0 'P6oov J.lT)ipOnoA.lrT)~ KaZ vnepnJ.lO~ 'fwaVVT)~. 

t '0 XpLarovn6A.ew~ J.lT)iponoA.lrT)~ KaZ vnipnJ.lO~ MaKapw~. 

t '0 ET)A.vßp{a~ J.lT)iponoA.{rT)~ Kaz vnipnJ.lO~ 'Haai'a~. 

t '0 raneLVO~ J.lT)rponoA.lrT)~ MLrvA.ryvT)~ KaZ vnipnJ.lO~ '[wa1jqJ f. 
t '0 Bpvaew~ J.lT)ipOnoA.lrT)~ KaZ vnipnJ.lO~ BeoowpT)ro~ f. 

50 t '0 'Pwa{ov J.lT)ipOnoA.lrT)~ KaZ vnipnJ.lO~ Be6oovA.o~ f. 
t '0 Anßwv J.lT)iponoA.lrT)~ Kaz vnipnj.lO~ 'PWJ.laV6~ f. 
f '0 TapÜAT)~ J.lT)iponoA.lrT)~ Kaz vnepnJ.lO~ '[wavv{KW~ f. 
f '0 IlepuJewp{ov J.lT)rponoA.lrT)~ mz vnipnJ.lo~ L1wp6fJeo~ f. 
t '0 BL(VT)~ J.lT)iponoA.lrT)~ Kaz vnipnJ.lO~ Ne6qJvro~ f. 

;){) {t '0 'A yafJon6A.ew~ J.lT)iponoA.lrT)~ KaZ vnipnJ.lO~ MaKapw~.} II 

25 post au~nA.anetv spatium ca. a litt. habet V II +1sqq. ordinem subscrip
tionum metropolitarum (in V duobus columnis dispo:;itarum) MM turbaverunt, 
eum primum nomina primae eolumnae, deinde nomina alterins columnae typis 
impresserunt; v. correetionem apud DAR . .Reg. 2:{81 II +ö Mo:Kapto<; Ko:l imepn~o<; 
V, MM, sec! litteris o: et ß supraseriptis has voees transponenda;; esse indicavit V II 

.t\r. 2til (August l:lii;)) ;)..J.7 

sehreiten und irgenclwelehe Vorwände zur Auflösung der von hei
dt>n Neiten, wie dargelegt. erfolgten Eidt' fingieren. so soll (der 
Betreff(,nde) getrennt sein von Christus und seiner heiligen katho
lisehen und apostolischen Kirehe. 

Wenn der erhabenste Zar der Bulgaren die Eide, die er im Rah
men seiner sehriftlieht'n Eieleserklärung an unseren mäehtigen und 
heiligen Gebieter und Kaiser sowie an die heilige Kirehe Uottes ge
maeht und gesandt hat, erfüllt und unverbrüehlieh hält, so soll er 
zunäehst in noeh reieherern Maße die Hilfe Gottes, ferner unsere noeh 
reicheren und warmherzigeren Gebete und Negenswünsehe erhalten. 

Denn zur diesbezüglichen Nieherung erging aueh unsere vorlie
gende Nynodalpraxis, beglaubigt dureh unsere eigenhändigen Un
terschriften, die an den genannten erhabensten Zaren der Bulgaren 
zur Bekräftigung und Sicherheit gesandt wurde. 

(Das Original) hatte aueh (die lJntersc:hrift) von der ehrwürdi
gen Hand des Patriarchen: "Kallistos dureh das Erbarmen Gottes 
Erzbisehof nm KonstantinopeL des Neuen Rom, und ökumeni
seher- Patriareh". 

Metrophanes, (Metropolit) von Herakleia, Hypertimos. 
Gregorios, Metropolit von Thessalonike und H:n)ertimos. 
Manasses, Metropolit von Nikaia und Hypertimos. 
Iakobos, Metropolit von Chalkedon und H:y1)ertimos. 
loannes, Metwpolit von Rhodos und Hypertimos. 
Makarios, Metropolit von Christupolis und Hypertimos. 
Hesaias, Metropolit von Selybria und Hypertimos. 
Ioseph, demütiger Metropolit von Mitylene und Hypertimos. 
Theodoretos, Metropolit von Brysis und Hypertimos. 
Theodulos, Metropolit von Rhosion und Hypertimos. 
Romanos, Metropolit von Litauen und Hypertimos. 
Ioannikios, Metropolit von Garella und Hypertirnos. 
Dorotheos, :Vletropolit von Peritheorion uncl Hypertimos. 
Neophytos, Metropolit von Bizye und Hypertimos. 
{ Makarios, Metr-opolit von Agathopolis und Hypertimos.} 

5;) wbHeriptionem .,metropolitae" Agathopolis fraudulenter acld. man. post. (ef. 
0. KRESTE:\, Die angebliche .,Metropolis" Agathopolis im 14. ,Jahrhundert. REB 
:18 11980J 195-218 ieum tabula phototypiee expressai) I post finem doeumenti 
quinta fere pars f. 222' scriptura caret, in V 
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Kallistos I. befiehlt dem Metropoliten Roman von Litauen, bei der 
von den Gesandten des Patriarchen durchzuführenden Untersuchung 
zu erscheinen, welche die Rechtsbrüche des Roman gegen den Metro
politen Aleksej von Kiev untersuchen sollen. 

V 47, f. 22:~' ' 
MM I 4:34---4:~6 (Nr. 
PO 152, l :~R0--1 i382 
DA!{. Reg. 24:35 

J.l.T]Vt iouH<p ivöucnwvoc; toll' (Z. R6--R7) 
IR5his) .Juli (1361) 

( vgl. n:apaÖT]AOt I Z. 53], napaKeA.eu6J.Leila 
rz. 5H] und napaKeA.eve-rat [Z. 83--84J) 

ed. Pamjatniki drevne-russkago kanoniet,skago pran1 I (Russkr~ja istorifeskaja 
biblioteka VI). Nt. Peterburg "1908, Priloz., 8;) 91 (Nr. I+) (nach MM) (im folgen
den nicht herangezogPn) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Entscheidung des Kaisers (Ioannes V. Palaiologos; Sommer 1:356; Do. 

Reg. :3045): Bestätigung von Novogrodek als Hitr. des Metropoliten (Ro
man) von Litauen und der diesem Sitz unterstellten Bistümer Polocr. und 
Turov; zusätzliche Unterstellung der Bistümer Klein-Rußlands unter 
(Roman) (vgl. 1JITJq><{l ßaatAtKft [Z. 7 und 16--171) (vgl. auch Nr. 259, 
erwähnte Urkunde e) 

b) flynodal(praxis) deR Patriarchen (Kallistos l.; Sommer 1:35{); ÜAI{. Reg. 
2:394 (t<>ilweise)): Bestätigung der kaiserlichen Entscheidung a) (vgl. IJil]q><v 
... auvoÖtKft tijt; ~J.lWV J.1Etpt6t1)tOt; [Z. 7]) (vgl. auch Nr. 259, erwähnte 
Urkunde f) (vgl. dort auch die erwähnte Urkunde d) 

c) schriftliche Eingabe des Metropoliten Aleksej von Kiev an den Patriar
chen (Kallistml I.) betreffend die Rechtsbrüche dPs MPtropoliten (Roman) 
von Litauen (vgl. avl]veyKev i:yypaq>wt; rz. 1:3]) 

d) (schriftliche?) Berichte am; ltußland an den Patriarchen (Kallistos I.) über 
unkanonische Handlungen des Metropoliten (l{oman) von Litauen (vgl. 
[rcoUaKtt;J avT]vexlJTJ [Z. ];) und :3:31) (vgl. auch Nr. 259. erwähnte Urkunde 
i) 

<>) Synodalpraxis des Patriarehen (Kallistos 1.; Sommer 1:356; DAH. Reg. 
2:39ö (teilweise)): Festlegung der ,Jurisdiktionsgrenzen der Metropolis von 
Kiev und ganz Rußland und der Metropolis von Litauen; Verhot der 
Einmischung in die ,Jurisdiktion des jeweils anderen Sprengels (auvoÖtKTj 
eyypaq>ot; rcpa~tt;: Z. 16) (vgl. aueh Nr. 259, erwähnte Urkunde g) (vgl. dort 
aueh die erwähnten Urkunden d und f) 

f) (gesonderte'/) schriftliehe VersiehPrung des Metropoliten (Roman) von 
Litauen, den Inhalt von e) w wahren (vgl. i:veypaiJiw [Z. 22]) (vgl. aueh Nr. 
2ö9, erwähnte Urkunde I) 

--------~-~---------
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Vol.:atiui.w}w Anredr: dPs Empfängers (1--2). SegPnswüJu;che (2 :~). 

Erinnerung an den Synodalentscheid zur Schlichtung der Dlf/('renzen 
zwischen dern Metmpoliten von Kiev und ganz Rußland, Ale:eios, und 
dern Nletropoliten von Litauen, Rmnmws ( 4 -12). Vorhaltung der yeyen 
Rornanos vor der Synode vorgebrachten An.schulrügungen (12··--:3:3). 
Mitteiluny über die Entsendungzweier Oesandter nach Rußland zwPcks 
Ansforschung der tatsächlichPn Vm:fälle und Verrnüthmy zw1:schen dw 
StrPitparteien (:34--52). Aufforderung an den Metropoliten Rmnanos, 
pPrsönlich bei der voTz'Lmehrnenden Untersuchung zu erscheinen oder 
·irn Verhinderungsfalle Vertreter z·u entsenden (53-62). 11Jitteilung 
übe·r den den OesandlPn erteilten A 1~[trag, die Untersuchung auf jeden 
Fall durchzuführen und darüber ein Protokoll zu verfassen (62-74). 
A ndrokung der Ver'uTteilung für· den Fall deT Mißachtung der erganye
nen 8ynodalpmx1:s (75-84). Schlußgruß (85). Datierung (86---R7). 
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g) frülwrP l<~rmahnung(Pn) dPs l'atriareh('n (Kallistos 1.: <·a. l :l;)t; 1 :lliO: 
Ihn. RPg. 2.J.Oii) an dt>n :\letropolitt'n (Roman) von Litauen. sid1 an den 
Inhalt von e) zu halüm (eypaq>ev: Z. 2:l) (vgl. auch Nr. 2;)~J. erwähnte 
FrknmiP k) , 

h) ~ynodallwschluß des Patriarchen (Kallistos I.: ,Juli 1:11il: DAR. l{eg. :U:l.J.) 
(=oben, Nr. 2iiH): Einsetzung des Metropoliten (Dionysios) von Keltzene 
und des ~akelliu dl'r Großen Kirche und Dikaiophylax, (korgio"; Perdikes, 
als (ipsandte nach Rußland ZUI' Untersuchung der von dem :Vletropoliten 
(Roman) \'On Litauen gt'gen dPn Metmpolit(•n Aleksej von KiP\' lwgange
nen RPehtsbrüdw (ouvoÖtKTj ötayvwots Kat cm6q>aots: Z. Rl: vgl. auch 
e~enq.t1JIEV eKÄE~<X~EVT) aTIOKptotaptOUs JZ . .J.l· .J.2j und haXÖT) K<Xt ÖtEKptÖT) 

OUVOÖtKWs [Z. ß:ll) 
i) Bestätigung der 1,;rnennung der patriarehalt•n Gesandten nach Rußland, 

des .\Ietropoliten (Dionysios) von Keltzmw und des Sakelliu dPr Großen 
Kirche und Dikaiophylax, GPorgios Perdikes, durch Kaiser (Ioannes V. 
l'alaiologos; .Juli l:lß l; fehlt bei Do. Reg.) (vgl. eTIEUÖOKJlO<XV1'0s ... -roü ... 

<XlJcOKpa-ropos rz. :l9 -40]) (vgl. aueh Kr. 2i>9, erwähnte Urkunde m) 
j) von den patriarehalen Gesandten. dem l\1etropoliten (DionyfÜos) von 

Keltzene und dem Sakelliu der Großen Kirehe und Dikaiophylax, Geor
gios Perdikes, in ltußland auszustellende Ladungen an den Metropoliten 
(Roman) von Litauen mit der Aufforderung, zur Untersuchung der gegen 
ihn nJrgebraehten Anschuldigungen persönlich zu erscheinen oder Vertre
ter zu entsenden (vgl. Öt<X~T)vuowv-rat [Z. fil]) (vgl. aueh Nr. 2;)9, erwähnte 
Urkunde o) 

k) zu erstellendes Protokoll über die von den Gesandten, dem l\letropoliten 
(Dionysios) von K('ltzme und dem Sakelliu der Großen Kirche und Dikaio
phylax, Georgim; Perdike:,;, in I~ußland durchzuführende Untersudmng, 
beglaubigt durch die Unterschriften der an der Untersuehung Beteiligten 
(vgl. eyyp&<j>Ws [Z. öRl) (vgl. auch Kr. 259, erwähnte Urkunden). 

223' t 'Iepw-ra·n: jlY]cporco.At-ra Anß6)v' imepnjle, ayaTCYJ't"e Ka-r& Kupwv 
ixöe.Acpe -rTjc,; rill6)v jle-rpt6-rYJW<;; Kat auUenoupye· x&ptc,; ei:YJ Kat eipt1vYJ 
rcap& E>eou -rfl afl iep6-rYJn. 

Oiöac,;, örcwc,; auveßYJaav -r& jle't"a~u -rTjc,; aiJc,; iepO't"T]'t"O<;; Kat 't"OU 
fi iepw-r&-rou llYJ't"porco.Ai-rou Kueßou Kat rc&aY]c,; 'Pwaiac,;, Kup 'AA.e~iou, 

ayaTCYJWV Ka-r& Kupwv aöe.Acpou Kat auUenoupyou rill6)v, Kat Örcwc,; 
ÖteKpiiJY] Wtl<jl<p ßaatAtKfl Kat auvoÖtKfl -rTjc,; rill6)v jlf:'t"ptO't"Y]'t"O<;; exetv -ri}v 
jlev iep6-rYJ-r& aou auv -rate; ovaau; tii -r6)v Anß6)v i:rcapxi~ öualv 
i:rctaKorcats 1"0 Tio.Aou-r(tKOV Kat Toupoßov ue-r& Kat 't"OU Noßoypaöo-

8---10 cf. linn. 5:1-56 doeumenti 2;)9 huius editionis 

JLVI I .J."J./ :'\r. 21i2 (.fuli l:Hil) ;);) I 

Heiligster Metropolit von Litauen, Hypertimos, im Herrn ge
liebter priesterlicher Mitbruder unserer Bescheidenheit! Möge Gna
de und Frieden Deiner Heiligkeit von Gott zuteil werden. 

Du weißt, daß es zu den (Vorfällen) zwischen Deiner Heiligkeit 
und dem heiligsten Metropoliten von Kiev und ganz Rußland, 
Herrn Alexios, unserem im Herrn geliebten priesterlichen Mitbru
der, kam und daß mit dem Votum des Kaisers, der Synode und 
unserer Bescheidenheit beschlossen wurde, daß Deine Heiligkeit 
zusätzlich zu den beiden der Provinz von Litauen gehörenden Bis
tümern Polutzikon und Turobon zusammen mit Nobogradopulon 

6 post aöe).<j>OiJ voees -rfis i]~wv ~e-rpt6-rl)Ws eane. V II 9----l 0 Noßoypaö6nou).ou 

V, NoßoypaöonouA ... l\fM; cf. etiam Noßoypaöonou).fou in lin. 54 doc:umenti 2;JH 
huius editionis 
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10 JtODAOU Kat -ra_c_; -r:lli;_ Mt_Kpiic; :Pwaiac; rntaKO'Jt(Xc;. 'L"OV 0€ ye iep&na-rov 
flT]cpon:oA.hT]V' KUp , AA.t~wv. 1"0 K6eßov Kat mxaac; -rac; -rljc; 'Pwaiac; 
rmaKO'Jt(Xc;, Kafr~ Kat -rfly ~ rxetpO'L"OVTIÖTI. Kat aÜ-roc; f.!EV Kai, wc; 
av1]veyKf.V ryypacpwc; Kat ano WV npayf.!aWc; avacpaivemt, a-repyet Kat 
fflf.!EVf.t &napaßa-rwc; :c:Qk Ötayvwafreim -rou-rmc;. wc; etpT]cat. ~ Öe iep6cT]c; 

L> aou, wc; noUaKtc; &vT]vtxfrTJ -rfl ~f.!WV f.!e-rpt6-rT]n, n:apouöev fref.!evoc; -ri]v 
yeyovutaV 'L"T]VtKau-ra GUVOÖtKTJV eyypa<pOV npa~tv, KUpWÖf.tGaV Kat lj11]<p~ 
ßaatA.tKfl, Kafrwc; &vw-repw öeö1]A.w-rat, napewnxfrTJc; eic; -ro Kueßov Kat 
iepoupynaac;, Ötanpa~af.!evoc; Kai nva e-repa &v1]Kona YVT]Gi~ &pxtepet, 
Kat oü f.!OVOV rKeiae. &A.A.a Kat 1"0 MnptaVWKOV' r1ttaK01tTJV oi3aav 'L"OU 

20 aüwu KUp , AA.e~iou, Kat cmA.wc; einet V ÖtoxA.ou &el yivn aün{) 
rmnÖEflf.VOc; rn:t naot Wtc; fKKAT]ataG't"tKOtc; aÜ't"OU ÖtKaiatc;, npayf.!a 
1tütWV e~w -rljc; aKptßeiac; 'L"WV freiwv Kat iepwv Kav6vwv, oüc; rveypal)rw 
<j)UAanetv avofreuwuc; Kat an:apf.YXf.tp1]wuc;. Öt' flv ahiav Kat eypa<peV ~ 
f.!ecpt6-rT]c; ~f.l.WV npoc; -ri]v iep6-rT]-r6: aou n:p6 nvoc; ilöTJ Katpou Kat äna~ 

2ö Kat öic;, wc; äv, dnep -roA.f.!wnat -raum napa aou, &n:oa-rfic; -rou flTJKEn 
-rmau-ra noteiv, npo~evovna aot Kat ljfuXtKTJV ßA.&ßTJV Kat ücpeatv -rljc; 
-rtf.!fic; aou. 

'Ap-riwc; Öe naA.w {wc;} ryvwpwev ~ f.!ecpt6-rT]c; ~f.l.WV &no -rwv aü-r6frt 
rpXOIJ.EVWV, wc; OÜ f.!OVOV rpya(n -ra eipT]flEVa aKaVOVtaca rn:t ßA.aßn 

:~o oiKei~, &A.A.a Kat -rov aüfrtnnv At -rßwv napeKivnaac; Ka-re~avaa-ri\vat 
Ka-ra 'L"OU oü-rwn:wc; OVOf.!a(Of.!EVOU Kaa-rpou 'AA.e~ivou Kat y&el:p_at wuc; 
rKeiae Xf>tanavouc;, Jn:piiyf.!a not1]aac; &-ronw-rawv, dnep ytyovev oü-rwc;, 
wc; &vT]VEXÖTJ. 

"RöT] ~ f.!e-rpt6-rT]c; ~f.l.WV Kat ~ nept aü-ri]v freia Kat iepa auvoöoc;, 
:35 Of.!OD f.!EV cpponi(ouaa -rljc; cpuA.aKTjc; Kat aunT]p1]aewc; -rwv freiwv Kat 

iepwv Kav6vwv Kat aneuöouaa naat -rp6n:mc; wuwuc; ÖteKÖtKf.tV' Of.!OU öe 
Kafrapw-repov -ra -rou n:payf.!a-roc; yvwpiaat ßouA.of.!EVTJ Kat eip1]vT]v oiKo
vof.!fiaat Kat Ötanpa~aafrat KavovtKwc; f.!eaov Uf.!WV Kat -rou -rljc; 'Pwaiac; 
naaT]c; XPtanavtKOU yevouc;, rneuÖoKtjaanoc;; ~ -rou-ro WU rK f)eou 

12 cf linn. 48-·49 documcnti 25~) II 14 ef. !in. 87 do<'urnenti 259 II 18 ef !in. 
94 doeumenti 2ö9 II 22 cf !in. 118 documenti 2ö9 II 2ö ef. 1in. 117 doeurnenti 259 
II ;{().···:32 ef. linn. 97-~99 doeumenti 259 II 39---40 ef. linn. 1:n~1:38 doeumenti 2ö9 

JiM I J.).J n:; :\r. :2!i:2 (.Juli J:Hil) 

aud1 die Bi~tiinwr nm Klein-Rußland innehah<:'n ~oll und der hei
lig~te ,\letropolit, Herr Alexios. Kiev und alle Bistürner Rußlands 
~o. wie er \'Oll Anfang an geweiht wurde, haben soll. Letzterer hält 
~ich nun unverbrüchlich an die~e be~agte Ent::-;cheidung, wie er 
:,;ehriftlich berichtete und wie es aufgrund der Sachlage off(m~icht
lich ist. Deine Heiligkeit aber ist, wie unserer Bescheidenheit oft 
berichtet wurde, unter Mißaehtung der damals ergangenen schrift
liehen Synodalpraxis, die auch durch das Votum des Kaisers be~tä
tigt wurde, wie oben bereits erklärt wurde, in Kiev eingedrungen, 
und Du hast dort als Priester gewirkt, wobei Du auch anderes 
ausführtest, was einem legitimen Erzpr·iester zukommt, und (dies) 
nicht nur dort, sondern aueh in Nlprianiskon, einem Bistum eben
dieses Herrn AlexioR, und, kurz gesagt, belästigst Du ihn unent
wegt, indem Du alle seine kirchlichen Reehte angreifst, womit Du 
eine Handlung begehst, die außerhalb der genauen Beaehtung der 
göttliehen und heiligen Kanones steht, deren unverfälschte und 
unveränderte Einhaltung Du Rchriftlich versichertest. Aus diesem 
Grund schrieb unsere Bescheidenheit an Deine Heiligkeit bereits 
vor einiger Zeit, und zwar einmal und zweimal, daß, wenn dies 
(tatsächlieh) von Dir gewagt wird, Du davon Abstand nehmen und 
dies nicht mehr tun mögest, da Dir dieses V erbalten Sehaden in der 
Seele bereitet und und Deine Ehre mindert. 

Jüngst hat nun unsere Bescheidenheit neuerlich von denen, die 
von dort kommen, erfahren, daß Du nicht nur die genannten Verge
hen gegen die Kanones zum eigenen Schaden begehst, sondern auch 
den Gebieter von Litauen dazu angestiftet hast, das Kastron, das 
Alexinon oder ähnlieh heißt, anzugreifen und die dortigen Christen 
zu vernichten, womit Du etwas völlig Abwegiges getan hast, wenn 
es so gewesen ist, wie beriehtet wurde. 

Unsere Bescheidenheit und die um sie versammelte göttliche 
und heilige Synode hat nun, sowohl in Sorge um die Einhaltung und 
Beaehtung der göttlichen und heiligen Kanones und in ihrem Be
mühen, diese mit allen Mitteln durchzusetzen. als auch mit dem 
·wunsch, sich ein klareres Bild von der Angelegenheit zu verschaf
fen und in kanonischer Weise Frieden zwischen Euch und dem 
christlichen Volk von ganz Rußland zu stiften, mit der diesbezüg-

:23 <puA.&ooetv MM I &na.peyxetp'lltou<;J litt. n; ex <'OIT. V II 25j .. ll]Ken V II 28 
w<; seelusimus II :~0 i:Kivl]oa.<; MM I Ka.te~a.va.oti;va.t] litt. i;va.t ex aß eorr. V 
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.J.O ~ft_C:fOto!J ~ql biou IJ,OU atrtüKpatopQ; -r<{) rt:pOOOVLt au-r<{) eviJe~ (tlA~ 
imep TWV EKKA T]OtaonKWV npayj.l.UTWV Kat ÖtütKtiorwv. e~ert:rj.l.tjJrv EK-
2--fl~g-~vn <l®_Jg>wtapiou~ :r6v -rr irpwmwv monoAic:.m'. Krh(nvfk, 
imep_Illi_Q.Y_. Q:y~rt:!TIQ.Y. JS..~Ta Kupwv aörA.<pQ,y :tik IU..LWV ur-rpt6-rn-ro~ Kat 
ouUrt wupy6v, Kat -rov nJ,.LtWT(X_IQ_Y. Qft_~-~-MQ!> :rii~ KaiJ' ~ &ytw-ra-rlli. 

.J.ii TOD 8roD Mry&A.n~ 'EKdnoia~ Kat ÖtKatO<pUAaKa, g_y_ {:t_y~ nvruuan 
ayart:T]TOV uiov :tik i)I..LWV ur-rpt6-rn-ro~' KDp rrwpywv QHXKOVOV TOV 
IIrpöiKnv' wo-rr not tioaoiJat TTJV t~€-raot V nanwv TWV A.aA. T]iJeVLWV Kat 
npOOKaHoaoiJat TOD~ -rr iJro<ptA.ro-rawu~ emoK6nou~ Kat LOU~ ruyrvr
o-rawu~ ~<;;_, eq><{) napayrveoiJat ert:t -rfl LOtau-rn e~r-raort aoq>aA.riac; 

;)() eVf:Kf:V. Oq>rtAf:t o?Jv rt:apayrveoiJat Kat TTJV OTJV irpOTT]Ta art:apat 'LtlTW<;, 
enrtöT) oih~ avr-reiJnoav oi TOtODTOt Urt:OKptot&ptüt, tva Ötaunvuowv-rat 
npo~ OE TODTOD xapw. 

LltawDw Kat napaÖTJAOi -rfl irp6-rT]-ri oou it IJ.f:Tpt6TT]<; ft!J.WV, w<; äv 
naoav Kat nanoiav Urt:OOf:lOtXIJ.f:VO<; rt:poq>aOtV rt:apayevn Öta OaUTOD rt:pO<; 

;)i) -ri)v yrvnoouevnv ouva~w napa TWV LOtOUTWV anoKptotapiwv Kat yeVT]
-rat tv-rrDiJrv anpoonaiJw~, ~ e<popwvw~ &vwiJrv TOD eroD, it TWV AaAT]
iJev-rwv OUVOÖtKW<; e~e-raot<;, Ört:rp EOLt Kat eyKaVOVOV rt:Otfjoat or. rlrt:rp 
ö' emOUIJ.ßfl Öta nva Ej.l.rt:OÖtojJ.OV OWIJ.anKfj<; aoiJrvda<; Kat OUK exrt<; 
rüKoA.ov öta oau-roD napayrveoiJat, napaKrA.ru61J.riJa, i:va xwpl<; -rfj<; 

60 -ruxouoTJ<; npoq>aorw<; eKrt:e!J.tjJTI<; av-rt oau-roD oiKriou~ oou aviJpwnou~, 
wo-rr yrveoiJat evwmov au-rwv naoa it TWV AaAT}iJev-rwv t~€-raot<;, wonrp 
Ej.l.rUr yrvt1oroiJat Kat evwmov -rfj<; ofj<; irp6cTJLO<;. ywwoKhW yap it 
irpÜTT]<; OOU, W<; OÜTW<; ETUXiJT] Kat ÖtrKpiiJT] OUVOÖtKW<; Kat OÜTW 
avr-reiJnoav oi TOtODTOt art:OKptotaptot, W<;, dnrp ou rt:Ottion<; ev EK TWV 

();) Mo, flyouv oü-rr Ötaoau-rou Ka-raA.aßn<; oü-rr aviJpwnou~ oou EKrt:euWn<;, 
nottioaoiJat au-rou<; öi) LOU<; art:OKptotapiou~ evwmov TWV IJ.f:AAOVLWV 
ouvrA.iJriv iJro<ptA.ro-ra-rwv ert:toKOrt:WV Kat TWV ruyrvro-ra-rwv imywv :tin'. 
-rotau-rnv tl;€-raow' I Kat öoov &v rüpwow' LOUTO rt:OttlOWOtV eyyp&q>w<;' 
mOTWiJEV OtKf:tOXrtpOt<; tmoypa<pat~ 'rWV iJrO<ptAf:OTUTWV emOKOrt:WV Kat 

70 TWV ruyrvro-ra-rwv imywv' Kat QtaKObLtOWOt TOUTO np6<; -rr TOV eK erou 

.J.1-47 ef. linn. 14(}--149 doeumenti :2fi9 II 48- -49 ef. linn. 1;}0--- .Hi:3 
doeumenti 2;)9 II ;)1 ef. linn. l7:3- 17;) doeumenti 259 II 51---52 ef. linn. l72 
doeumenti 259 II 54-1}5 ef. linn. l7(~ 172 doeurnenti :2;)9 II 56 ef. linn. 156 
usque ad lfi7 doeumenti :2;)9 II 60 ef. !in. 155 doeumenti :25H II 64--GS ef. linn. 
170--177 doeumenti :25H II 69 72 ef. linn. Hil- 166 doeumenti 259 

58 ö '] öE: MM II ßf) ijyouv] w.; MM 

.\Jr. :2(i:2 (.Juli t:Hil) 

liehen Billigung meines aus Gott mäehtigsten und heiligt'n Kaisers 
aufgrunddes ihm eignenden göttlichen I~ifers für die Angelegenhei
ten der Kirehe und ihre Verwaltungsbereiehe. den heiligsten Metro
politen von KPltzene, H,vpertimos, im Herrn geliebten priester
liehen Mitbruder unserer Bescheidenheit. und den ehrwürdigsten 
Sakelliu unserer heiligsten Großen Kirche Gottes und Dikaiophy
lax, den im Heiligen Geist geliebten Sohn unserer Bescheidenheit, 
den Diakon Herrn Georgios Perdikes, als Gesandte auserwählt und 
entsandt. damit sie die Untersuchung aller vorgebrachten (An
schuldigungen) durchführen und die gottgeliebtesten Bisehöfe und 
die edelsten Fürsten einladen, sieh zu dieser Untersuchung um 
(deren) Sicherung willen einzufinden. Demnach muß auch Deine 
Heiligkeit unbedingt erscheinen, weil ehendiesen Gesandten in die
sem Sinne aufgetragen wurde, Dich deswegen zu benachrichtigen. 

Daher fordert unsere Bescheidenheit Deine Heiligkeit auf. daß 
sie sieh jedes wie auch immer gearteten Vorwandes begibt und 
persönlich bei der von diesen Gesandten abzuhaltenden V ersamm
lung erscheint und die Untersuchung der vor der Synode vorge
brachten (Anschuldigungen) in der Folge unparteiisch, da Gott von 
oben (darüber) wacht, vonstatten geht, wozu Du auch kanonisch 
verpflichtet bist. Wenn sich aber ergeben sollte, daß es für Dich 
aufgrund eines Hindernisses in Form körperlicher Krankheit nicht 
leicht ist, persönlich zu erscheinen, befehlen wir (Dir), ohne irgend
einen Vorwand an Deiner Stelle Gefolgsleute von Dir zu entsenden, 
damit vor diesen die gesamte Untersuchung der vorgebrachten (An
schuldigungen) stattfindet, wie sie auch vor Deiner Heiligkeit statt
finden würde. Denn Deine Heiligkeit muß wissen, daß es so von der 
Synode festgesetzt und beschlossen wurde und diese Gesandten in 
dem Sinne beauftragt wurden, daß, wenn Du nicht eines von bei
dem tust, nämlich weder persönlich erscheinst noch Deine (Gefolgs-) 
Ieute schickst, ebendiese Gesandten die gegenständliche Untersu
chung vor den gottgeliebtesteil Bischöfen und edelsten Fürsten, die 
zusammenkommen werden, durchführen werden und, was immer 
sie (dabei) feststellen werden, schriftlich festhalten werden, beglau
bigt durch die eigenhändigen Unterschriften der gottgeliebtesten 
Bischöfe und edelsten Fürsten; und diese (Niederschrift) werden sie 
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KQ~ll.<D".9.}1 Kat ~yt6v blQ.lJ. Q:_{JT_QKp~alQP.<:t., 1t_QQ_c;;_ 1;_'Q\.' :r't1!&\.' bJ&Tpt6ornora Kat 

ril\.' neo! auTiJ\.' lJetaV Kat iepav (J_l~_\.'Q_Q_Qy_, tV. EVTE:UlJfV ETifVE:XlJTI TeA.eta 
cm6<pa<H<; Kat a<patpeßn TitXC!(:t_ rc.flQ<J>.aOt<; :ri ~evouaa_ l(a1C.0_c;;_ I~ aKaV

oa.Aa. 

7ii "End yap -riic; TOU E>eou EKKAllO"ta<; m).Aat ~öou ODK avnaxuaouat. 
223' Kaora orov aworijpwv A6yov. npoaijKet exew Kat ori)v iep6or11ora aou II ori)v 

TipoaijKOUO"aV O"Tüpyi)v Kat tJTIOTayi)v TipÜ<; auTTjV Kat IJ.Tj KaTe~av(aora
afJat KaT' auoriic; IJ.T)Öe CtTiftAftV Kat CtVTtTitTITftv Kat evavnouaßat TOt<; 
ÖeÖOYIJ.EVOt<; auorfi, öntp ean n6ppw TOU apxtepanKOU aeiJ.V<iliJ.aTO<; Kat 

so oriic; xpwnavtKTi<; TIOAtTetac;. ytvWO"KETW yap :ri iep6Tll<; O"OU, wc;, etnep ou 
TIOtijaet<; KaTa ori)v e~eV11Vey1J.EV11V O"UVOOtKi)V Ötayvwatv Kat CtTIO<paatv, f}v 
em<pepovorat oi TOtOUTOt anoKptataptOt, enevexßijaeorat ore.Ae(a KaTa aou 
KaTaotK'Tl<; an6<paatc;. tV. O~V llil TOUTO YEV11Tat. TI0t110"0V' öaov napa

KeAevetat npoc; ae auvootKw<; :ri IJ.rorpt6T1l<; :ri1-1wv. 

85 'H xapt<; TOU E>eou rtll IJ.e"ta -rlic; aiic; iep6T1lTO<;. 
Eixe öt • imoypaq>Tic; naorptapxtKTi<; Kat -r6· f11JVi iov.Mcp ivoucnwvoc; 

tory' f. II 

7:1 74 cf. linrt. 177--178 documcnti 25H II 75 cf. :Vlt. 16, IS 

7:1 pro KCXKW~ lacunarn indicaverunt .MM II 75 enel.l enl MJVI II 81 <JUVOÖtKTJV I 
litt. a cx ö eorr. V II 87 post finem doeumenti reliqua pars f. ~23'" scriptura ~arct 
in V 
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Kallistos I. und die Synode übertragen dem Metropoliten N. von 
Makre die Verwaltung der Metropolis Ainos. 

V 47, f. 224'. 
DAR. Reg. 2436 

IJ.TlVt iouA(~ ivÖtKTtWVO<; tÖ~' (Z. 48-49) 
Juli (1361) 

auvoötKi) npa~tc; (Z. 45; vgl. aueh Z. 1) 

MJ! I -J3(i l'\ r. ~()~ ~ii:l (.Juli I :w I) 

zu mt'inem aus Gott mä('htigsten und heiligen Kaiser. zu unserer 
Bescheidenheit und zu der um sie versammelten göttlichen und 
heiligen Nynode bringen. damit in der Folge eine endgültige l'~nt

seheidung getroffen und jeder Vorwand. der in schlechter \V eise die 
Auseinandersetzungen hervorruft, beseitigt wird. 

Denn da die Pforten der Hölle die Kirche Gottes nicht über
wältigen werden. gemäß dem heilbringenden vVort, geziemt es auch 
Deiner Heiligkeit, ihr (= cler Kirche) die geziemende Liebe und 
Unterordnung zu erweisen und sich nicht gegen sie zu erheben noch 
zu drohen und sich ihren Beschlüssen entgegenzustellen und zu 
widersetzen, was weit entfernt ist von der vVürde eines B:rzpriesters 
und einer christliehen Lebensführung. Denn Deine Heiligkeit soll 
wissen, daß, wenn Du nicht entsprechend der von der ~ynode gE'fäll
ten Entscheidung, die ebendiese Gesandten mit sich führen, han
delst, eine endgültige Verurteilung gegen Dich gefallt werden wird. 
Damit dies aber nicht geschieht, tue, was Dir unsere Bescheidenheit 
mit der Synode befiehlt. 

Die Gnade Gottes sei mit Deiner Heiligkeit. 
(Das Original) hatte durch die Unterschrift des Patriarchen 

auch (das Menologem): "Im Monat Juli der 14. Indiktion". 
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Oberschrift (1). Verbindliche Sorge des Patriarchen um Metropoliten, 
die ihre Kirchen verloren haben (2-18). tibertragung der Metropolis 
Ainos an den Metropoliten vonM.akre (19-32). Rechte des Metr-opoli
ten von Makre in der Metr-opolis Ainos (33-38). Verpflichtungen de8 
dortigen Kirchenvolkes ihm gegenüber (38-44). Au8stellungsvermerk 
(45--47). Datierung (48--49). 



Kallistos I. (2. Patriar('hat) V .J7 .. '!:U 

"! IIpiX~t<; auvoÖtKli t 

-r Tot<; KaÖoAtKOt<; öf: &pa npoa-rcccat<; -rfic; EKKA T)aiac; Kat ße6ßev 
WU<; -raUeT)<; OtaKa<; iMvetv npoßeßAT)IJ.eVOt<; Kat CODe' epyov &v elT) 
npoafjKOV CXIJ.a Kat Ü<pEtAOIJ.EVOV' ci'x ötov-ra XOPT)YEtV apxu:pei:iat V EK 

;) -rfj<; -rwv npayiJ.a-rwv auyxuaewc; Kat -rfj<; -rwv exöpwv emßeaew<; ci'x<; 
A.axouaa<; anoßa.lcovat Kat -rwv npo<; 1:0 (fjv E1tt1:T)OelWV 1-111 dmo
poi:iat. ÖuVaiJ.eVOt<; ö' oux ilKtaca. oic; &v evcuyxavetv ~UIJ.1teOOt Kat 
OIJ.tAEtV' cou nap. eau-rfj<; IJ.ECaÖtö6vat KaAOU Kat epyüt<; OIJ.OD -re Kat 
Aüyat<; npo<; -ri)v lOT)V aucou<; Ötavw-riXv IJ.liJ.T)Otv Kat no.lcnda<; 

lO ßeo<ptAOU<; exeaßat neißetv. W<; npoa-ra-rat<; yi'xp au-rot<; ßouAOIJ.eVOt<; 
1tp01J.llÖEtav Kaci'x 1:0 eyxwpouv unf:p -rwv anopouvcwv EVOelKVUOÖat 
aÖEA<pWV evwn Kat n6pouc; e~eupiaKEtv Kat ßepaneuetv -ri'x<; EK cou 
Katpou ouaxepeiac; WUcüt<; E1tEXOIJ.eVa<;. oihw ö' exovce<; YVWIJ. T)<; Kat 
<ptAaUliA.w<; Kat aÖEA<ptKW<; au-rwv npOVOOUIJ.EVOt npoÖDIJ.Ocepouc; 

Hi e~ouat cWV 1tVEDIJ.anKWV aywvwv au-rot<; auve<pan-reaßat Kat npo<; 
IJ.OVov -ro anouöa(ÜIJ.evov ß.A.enetv napaaKeuaaouat Kat aAT)Öw<; 
wu-rwv unepa.A. yei:v ö6~ouat ßoliöetav -rn anopi~ -rov öuva-rov -rp6nov 
em voouvce<;. 

'End -roivuv Kat 0 iepw-raw<; IJ.T)cp01tOAi-rT)<; MaKpT)<;, unepniJ.O<;, 
20 ayanT)cO<; Ka-ri'x Kupwv aod<po<; -rfic; ftiJ.WV IJ.Ecpt01:T)W<; Kat OUA

A.enoupy6<;' aneßa.lce -rp6nov' öv etpTjcat' -ri)v EKKA T)aiav aucou 
Kavceußev OUK eun6pw<; ea-rtv exwv -rwv d<; xpeiav ftKOVCWV' iKavoc; 
öf: UIJ.a Kat np6ÖUIJ.O<; <paive-rat 'TI npoaouan 1:0Dc<r ape-rn Kat 
1tVEDIJ.anKT\ arcouön nepl -ri'x KaAi'x wuxi'xc; npoaayet V Kat oiKEtODV -r<{) 

25 E>e<{)' öiKatO<; EKpiöTJ Kat -rfic; ava.lcoyovaT)<; a~twöfivat npOIJ. T)Öeta<; Kat 
Kußepvliaewc;. 1J.€v-rot Kat Kotvn wli<r<r -rfic; ßeia<; -rwv iepw-ra-rwv 
apxteptwv OIJ.TJYDPEW<;' unepcliJ.WV' ayanT)cWV Kaci'x Kupwv aÖEA<pWV 
-rfic; ftiJ.WV 1J.E1:pt01:T)c0<; Kat auHenoupywv' Tt aytw-racT) IJ.T)cp01t0At<; 
Atvou Kaci'x A.6yov entö6aew<; ötöo-rat npo<; au-r6v, W<; &v au-ro<; IJ.fV 

:w eKetöev -ruyxavot -rwv, ~v ev xpei~ Kaßta-rT)KEV, o öf: Ka-r' eKeivT)v 

1 titulus in marg. superiore dextra f. 224' (ab alia manu?) scl'iptus II 2 
Ka{)oA.tKOt~ j Ka{)o'" V II 7 ~uvn:eoot V II 16 n:apaoKeu&oouot jlitt. a2 ex ( coiT. V 

om. :11M Nr. 21i!~ (.Juli l!Wl) 

Synodalpraxis 

Für die allgemeinen Vorsteher der Kirche, die von Oott aust'r
wählt wurden, deren Nteuenucler zu lenkf:'n, ist wohl auch dies eine 
gebührende und zugleieh auch verpf1iehtende Aufgabe, diejenigen 
I~rzpriester, die aufgrundder politischen \Virrnisse und des Angrif
fes der Feinde die (ihnen) zuerkannten (Kirchen) verloren haben 
und über das Lehensnotwendige nicht verfügen, mit dem Notwen
digen auszustatten, zumal sie(= die Vorsteher) besonders an dieje
nigen. mit denen sie gerade zusammentreffen und Umgang haben, 
das von ihr (= der Kirche) stammende Gute weitergeben und sie 
gleicherweise durch Taten und ·worte zur entsprechenden Nachah
mung anregen sowie zu einer frommen Lebensführung bewegen 
können. Denn als Vorsteher, die gewillt sind, im Rahmen des 
Möglichen Fürsorge für die Brüder in Not an den Tag zu legen, 
haben sie selbst die Möglichkeit, Mittel aufzutreiben und die 
Schwierigkeiten, die diesen(= den Brüdern) aufgrundder Verhält
nisse anhaften, zu heilen. Wenn sie (= die Vorsteher) sieh an diese 
Denkweise halten und in brüderlicher Nächstenliebe für diese(= die 
Erzpriester) sorgen, werden sie (= die Vorsteher) in diesen bereitwil
ligere geistliche Mitkämpfer haben und diese dazu bringen, allein 
auf das angestrebte (Ziel) zu blicken, und, indem sie gegen die Not, 
soweit dies möglich ist, Hilfe ersinnen, werden sie als wahrlich 
Mitleidende dieser scheinen. 

Da nun auch der heiligste Metropolit von JVIakre, Hypertimos, 
im Herrn geliebter priesterlicher Mitbruder unserer Bescheidenheit, 
auf die genannte Weise seine Kirche verloren hat und daher nicht 
über das für seine Bedürfnisse Notwendige verfügt und andererseits 
durch die ihm eignende Tugend und den geistliehen Eifer um das 
Gute fähig und zugleich bereit scheint, Seelen Gott zuzuführen und 
ihm zu eigen zu maehen, wurde für recht befunden, ihn aueh der 
angemessenen Fürsorge und Lebensführung zu würdigen. (Also) 
wurde ihm mit dem gemeinsamen Votum der heiligen Versamm
lung der heiligsten Erzpriester, der Hypertimoi und im Herrn ge
liebten priesterlichen Mitbrüder unserer Bescheidenheit, die heilig
ste Metropolis Ainos als Epidosis gegeben, damit er von dort erhält, 

II 21 post ouHenoupyö~ vocm; 1:~~ i] canc. V II 26 1:wv ex cfi~ eorr. V 
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xpw-rwvuJ..Lo~ -rou Kupiou A.ao~ öta -rli~ -rou-rou ötöaaKaA.ia~ 

npo&yono Kat npoßaivot. 
Kaß"e~et -roivuv 6 au-ro~ iepw-ra-ro~ J..LT]"t"pOTIOAiTrt~ Kat unepnJ..LO~ 

-ri]v "t"OtaU"t"T]V ayt<u"t"tX"t"T]V J..LT]"t"POTIOAtv Ai:vou Kat -ra im' au-ri]v n&v-ra 

;{;; Kat tnaÖeia~ e~et tepoupyeiv EV au-rfl Kat ÖtaKOVOU~ npoßtßa(etv Kat 

npeaßu-repou~ Kat an:A.w~ "t"WV EKetVT]~ n&v-rwv J..LEß"e~et, öaa Kat 

yvijaw~ apxtepeu~, &veu J..LEV"t"Ot -rli~ -rou iepou auvß"p6vou eyKtxß"t
Öpuaew~. Mev 6<peiA.oum v oi: -re KA T]ptKol. -rli~ ÖT]A.wß"eiaT]~ &ytw-r&-rT]~ 

J..L 1)-rpon6A.ew~ Ai:vou Kat oi uno -ri]v tvopiav -ro:u-rT]~ -reA.ouv-re~. 

-J.o iepwJ..Levm, J..Lov&(ov-re~ Kat -ro A.mnov xpw-rwvuJ..Lov n:A.iJpwJ..Lo:, öe~o:

aß"at -rou-rov Kat öta n&a11~ &yew o:iöou~ Kat nJ..Lli~ Kat uneiKetv 
-rou-r~ Kat n:etß"apxel:v W~ apxtepel: o:u-rwv Ktxt Titx-rpt Ktxt ÖtÖtx<JKtXA~ 

1tVf:UJ..LanK<{), E<p' ol~ &v un:' txU"t"OU vouß"e"t"OLV"t"O npo~ <JW"t"T]piav 
auv-reivoum -rwv wuxwv o:u-rwv. 

-J.i) Tou-rou yap xaptv anoA.uß"el:ao: Ktxt 1) no:pouao: (JUVOÖtKTj npa~t~ 
-r<{"> ÖttxA T]<pMvn iepw-r&-r~ J..L 1)"t"ponoA.i-rn M&KpT]~, unep-riJ..L~ Ktxt 
npoeöp~ Ai:vou, ei~ aa<p&A.etav tmöeöo-ro:t. 

Eixe Kat (na nJ..Lia~ na-rptapxtKli~ xetpo~ -r6· f.LTJVi iov.U<p 

ivo!lcnwvo~ lO~' t. II 

41 um:iKetv llitt. etK ex corT. V II 47 npoeöpou V II -J.8 an iouvi<p legendum 
(sed cf. nomen mensis in calee documentis praecedentis)? I post finern huius 
doeumenti dimidia fere pars f. 224'. seriptura caret in V 
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Kallistos I. antwortet auf eine schriftliche Eingabe zweier bulgari
scher Mönche betreffend die Stellung des Patriarchen von Bulgarien 
und den Taufritus. 

V 47, f. 224v-226' (zwischen 1:360 und 1362) 
Athous Dion. 263, f. 119v-124v (D) 1 (vgl. [tyyp&<pw~] nAT]pO<popio:v 

1 Theologische Sammelhandschrift des 17. Jahrhunderts (vgl. die Beschrei
bung bei Sp. P. LA~!PROK, Catalogue of the Greek Manuseripts on Mount Athos I. 
Cambridge 1895, 387--a89); auf die Existenz dieser von V unabhängigen Textbe
zeugung hat bereits DAR. l{.eg. 2442 ("Texte") hingewiesen. 

om. Jß/ N r. 2(i:{ 2\i-J. (.Juli I :Hi I bzw. zwischm 1:{\i() und I :W2) ;)()l 

was er benötigt, und das dortige Christenvolk des Herrn durch seine 
Belehrung gefördert wird und voranschreitet. 

l~s wird also dieser heiligste Metropolit und Hypertimo;-; die 
gegenständliehe heiligste Metropolis Ainos und alles, was ihr unter
steht, innehaben. Es wird ihm erlaubt sein, in ihr als Priester zu 
wirken, Diakone und Presbyter r.u befördern und einüwh an allem zu 
ihr Gehörigen als ihr legitimer Erzpriester teilzuhaben, freilieh mit 
Ausnahme der Einsetzung in das heilige Synthronon. Daher sollen 
ihn auch die Kleriker der erwähnten heiligsten Metropolis Ainos und 
die Angehörigen ihres Sprengels, (das heißt) Priester, Mönehe und 
das übrige Christenvolk, aufnehmen, ihm jeglichen Respekt und jede 
Ehre bezeugen und sieh ihm als ihrem Erzpriester, Vater und geist
liehen Lehrer in allen zu ihrem Seelenheil beitragenden Belangen, in 
denen sie von ihm unterwiesen werden, fügen und ihm gehorchen. 

Aus diesem Grund nämlieh wurde auch die vorliegende 
Synodalpraxis expediert und dem erwähnten heiligsten Metropoli
ten von Makre, Hypertimos und Proedros von Ainos, zur Sicherung 
ausgehändigt. 

(Das Original) hatte auch (die Unterschrift) von der ehrwürdi
gen Hand des Patriarchen: "Im Monat .Juli der 14. Indiktion". 
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t/berschrift (1-6). Vokativische Anrede der Empfänger (7-9). Wün
sche füT das Wohlbefinden der Empfänger (9--10). Erhalt einer Ein
gabe der Adressaten (11-14). Swinerzeitige Verleihung des Patria-r
chentitels an den Bischof von Tarnovo (15--:3:3). EinschäTfung des 
Kanon 28 des Konzils von Ohalkedon (34-44) und des Kanon 36 des 
Trullanum (45-53). Verpflichtung des Patriarchen von Tarnovo zur 
liturgischen Erwähnung des ökumenischen Patriarchen und dwr Patri
a-rchen von Alexandreia, Antiocheia und Jerusalem (54-66). Verstoß 
gegen diese VeTpjlichtung und gegen das uTsprüngliche Abkommen der 
bulgarischen Kirche mit Patriarch Germanos 11. (67-83). Oberhoheit 



öß2 Kalli;.:tos I. (2. Patriarchat) 

MM I 4:~6-4--1-2 (Nr. 18(\) 
PO 1152, 1:~82 --1:388 

[ ... ouvoötKwc;J JZ. Hi8J: ygJ. 
aueh 11:apanJceue-rcn [Z. IHIJ 

bzw. voufJeoia Kat ÖtÖaoKaAia 

[ Z. IHR--I HH J) 
DAR. Reg. 2442 (vgl. Nr. 2:384) 

Erwähnte Crkunden und Gesetw: 
a) schriftliche Eingabe 1\Wcit'r :VIönehe des l'cttriarehats Bulgarien an den 

Patriarchen (Kallistos 1.) nm Konstantinopel (eyypacpoc; &vacpop&: Z. 11; 
&vacpop&: Z. IG+) 

b) Tornos des Patriarchen Germano~ (I!. von Konstantinopel): Erlaubni~ an 
den (Erz)bisehof von Tärnovo. sieh Patriarch von Bulgarien 1\U nennen, 
(etwa Frühjahr 12:l5; Lll'R. H.eg. 1282) (t61 . .wc;: Z. 72 [twv ... OUf!cpWvtwv 
twv &n:otaxßetawv ötiX tou t6f!ou J; vgl. auch i:öwpTjßTJ auyKamß&aewc; A.6y~ 

n:poc; tov Tptv6ßou to 6vof!&(eaßat n:atpt&pxTJv BouA.yapiac; [Z. 29 -:lOJ; 
hof!oyp&cpTJaev [Z. 77]; Tj imoaxeatc; Kai Tj af!cpwvia tijc; twv BouA.y&pwv 
i:KKATJaiac; n:poc; ti')v Kwvamvnvoun:oA.tv [Z. 82 --8:l; vom Tornos 1\U unter
scheidende Annahmeurkundt' durch die bulgarische Kirehe?J) 

e) Kanon (Nr. 28) des Konzils von Chalkedon (.JoA:\:\Ol' 1/1, 90, 18 92. fi) (6 
ßei:oc; Kal iepoc; Kavwv tijc; Ö"" auv6öou: Z. :J2--3:l) (vgl. Testirnonimapparat 
ZU Z. 3-J----4-J-) 

d) Kanon (Nr. :lö) des Trullanum (.Jo,\:\:\0!' 1/1, 170, :l--W) (6 tijc; eKtTJ<; 
auv6öou Kavwv: Z. 45) (vgl. Testimonienapparat zu Z. 46--5:3) 

e) (Lehrbrief(?) (in der Art des Hebreihens an Dernetrios Chomatianos [ vgl. 
G. PRI:\ZI:\U, Die Antigraphie des Patriarehen Gennanos I I. an den I:<:rz
bisehof Demetrios von Ohrid und die Korrcsponclen/\ /\um nikiinisch-epi
rotischcn Konf1ikt 1212-1233. Rivista di Studi bizantini e slavi 3 (1983) 
21--64[)) des Patriarchen Germanos (fi.) von Konfltantinopel in der Frage 
der Verleihung des PatriarchentitelEI an den Erzbischof von Tärnovo, 

(nach Frühjahr 12:35: L\L'R. Reg. 1285) (vgl. cpTJal yix.p 6 a\noc; n:atpt&pxTJc; 
ev nvt twv i:autou auyypaf!f!&twv &n:oA.oyouf!evoc; [Z. 7:3- -74J; Laurent will 
dieses auyypaj.!j.!a mit dem Tomos r = Nr. h I gleichsetzen, was deswegen 
aus/\usdtließen i;;t, weil das auyypaf!f!a mit dem Verbum i:tOi.lOYPiicpTJaev 
[Z. 77[ auf den Tomos selbst verweist: das wörtliche Zitat aus dem 

avyypaf!f!a Gerrnanos' TI. reicht übrigens nur bis Z. 81 [i:~eA.enöfiJ, nicht 
bis Z. 102 [Tpw6ßouJ) 

f) Kanon (Nr. 50) der Apostel* (lVlETz<:ER III 290,202-292, 208) (vgl. Tj yap 
Öt&ta~tc; twv ixyiwv, i:vö6~wv Kal n:aveucpijf!WV &n:oat6A.wv Kai oi iepol totitwv 
Kav6vec; [Z. 105--106] b/\w. Kat& ti')v twv ßeiwv &n:oat6A.wv Kai iepwv 
Kav6vwv n:ap&öoaw lZ. 179]) (vgl. Testimonienapparat zu Z. lOß~lOS). 

Nr. 2(i-J- (1\wisdwn l:ltiO und J:lti2) 

dPs Patriarchen von Konstantinopel (84-1-\H). Aus ll'ücksicht cutj den 
Zaren der lhtlgaren r'erzicht drs Patriarchen von Konstantirwpd W!f 
Ahndung des T'Prhaltens des Patriarchen von 1'arno/Jo (H0--102). Er
klärung des kanonisch richtigen 'l'aufritus und seiner Syrnboh:k ( 10:3 
bis 1:37). Verwendung des ;}Jyron (1:38--1154). Warnung der gegen den 
richtigen 1'cmfrihts Verstoßenden uor dem Jüngsten Oericht (l6f) bis 
H>:3). Aufforderung an die Adressaten, die erteilten Auskünfte und 
Belehr·ungen betreffend den 1'auJritus an die b·ulgarischen Erzpriester 
·und Priester weiterzugeben (164--182). A·ujforderung bezüglich der 
Beschaffung des heiligen Myron (18:3-lHO). Auss·ichl auf Vergelmng, 
wenn die unkanoni.w:hen Handlungen jetzt aufgegeben werden ( UH bis 
lH7). Konsequenzen des Beharrens auf den bisherigen Ver8tößcn 
(lH7--207). Abschll:e.ßender Wunsch 1trn eine gütliche Beilegung der 
D·ijferenzen (208-215). 
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224' -r II a p cd v e a t ~, ö t ö a a K a A. i a Kat & n: o A. o y i a -r: o u 
cqtw-r:a-r:ou Kat oiKODfHVtKou n:a-r:ptapxou, Kiip 

KaA.A.ia-r:ou. Kat 'Tl~ n:ept au-r:ov ~da~ Kat iepii~ 

auv6öou n:ept -r:ou &yiou ßan:-r:ia~J.a-r:o~, yevoiJ.eVT] 
;; n:po~ 1"0U~ ev -r:<{> -r:6n:<.p 1"0U Tptv6ßou euptaKOj..LrVOU~ 

HiJ.tw-r:a-r:ou~ IJ.Ovaxou~ Kat A.otn:ou~ iepd~ t 

., Ttj..Lt<.ina-re ev iepOj..LOVaxot~ KDP (± 6) Kat av' 1"tj..LtW1"Ct1"E ev 
j..LOV!XXOt~, Kup (± 6), ev ixyi<.p TIVf:Uj..L!Xl:t ayan:T]1"0t UtOt -r:T)~ TJj..L{;)v 
j..Lel:pt0"t"T]1"0~· xaptv, dpllVT]V, eA.eov Kat n:iiv &Uo et n aya~ov Kat 

10 aw-r:-rlpwv en:evxe-r:at Uj..LtV i] j..L81"pt01"T]~ TJj..LWV &n:o eeou TI!XV1"0Kpawpo~. 

'H Dj..LE1"epa eyypa<po~ &va<popa ÖtEKOj..LtO~T] Kat un:aveyvwa~T] 

auvoÖtKW~ "t"TI TJj..LWV j..Lf:"t"pt61"T]1"t, n:ap6v-r:wv n:av-r:wv -r:wv en:tÖT]j..LOUV1"WV 
i.epw-r:a-rwv &pxu::pewv 'TI ßaatA.euouan 1"WV n:6A.ewv' Kat eyvwpwev i] 
J.!81"pt01"T]~ I TJj..LWV e~ au-r:T)~, öaa Kat n:ept <1v eÖT]AOU1"f:. 

15 Kat n:ept j..LEV 1"0U n:a-r:ptapxou Tptv6ßou' ön:w~ ou j..L€j..L VT]1"Ctt ev 1"(Xt~ 

iepal:~ n:A.emi~ Kat n:md-r:at &vwpopav -r:ou 6v61J.a-r:o~ -r:T)~ TJIJ.WV IJ.E1"pt6-r:T]
-r:o~ Kat 1"WV e-r:epwv ixytw-r:hwv n:a-r:ptapxwv Kat ouöe ij j..L81"pt61"T]~ TJIJ.WV 
IJ.e1J.VTJ1"at wu 6v61J.aw~ wu-r:ou Ka-ra -r:ov ÖiJ.owv -r:p6n:ov, eioevat ßouA.6j..Le
~a -r:i]v Uj..Lf:cepav euA.aßetav' ön 1"0 n:apa j..LEV -r:T)~ TJj..LWV j..LE-rpt01"T]"t"O~ ytv6-

20 j..LEVOV d~ 1"0U1"0V exet 1"0V n:pOOllKOV1"Ct Kat öiKettOV A6yov, 1"0 Öe 1"f:A0Uj..LE
VOV n:ap' auwu, ijyouv -ro j..L i] j..Lf:j..L vi)a~at -r:T)~ TJIJ.WV j..L81"pt61"T]1"0~ ev -r:ai~ 

iepai~, W~ EtpT]1"!Xt, 1"EA81"!Xt~, ean n:aj..LTI!XV n:apaA.oyw-r:a-r:ov 1"E Kat aÖtKW
"t"!X1"0V Öt' ai-r:iav 1"0t!XU1"T]V' 6 n:a-r:ptapxTJ~ Tptv6ßou ~V &vw~ev Kat e~ap
xl)~ emaK6n:ou OVOIJ.Ct <pepwv' un:o-r:aaaOj..LEVO~ 'TI ixyiq. 1"0U eeou Mey&A TI 

25 'EKKAT]aiq., d~' üa-r:epov n:apal<A-rlm:w~ yeyovuia~ n:oUT)~ Kat oe-rlaew~ ei~ 
-ri]v Ka~' TJj..Lii~ 1"!XD1"T]V j..LeyaA. T]V Kat iepav auvoöov n:apa -r:ou 1:6-re -r:a -r:i)~ 

ßaatA.eia~ 1"WV BouA.yapwv öttMvov-r:o~ aKT)n:-r:pa Öta -r:tj..Li]V eKeivou Kat 
-r:ou -r:owuwu e~vou~, un:o-r:e-rayj..Levou <pavev-r:o~ 'TI Ka~' TJIJ.ii~ ixytw-r:a-r:n 
-rou eeou MeyaA.n 'EKKAT]aiq., töwp-rl~TJ auyKa-raßaaew~ A.6y<.p n:po~ 1"0V 

30 Tptv6ßou -r:o 6vo1J.&(ea~at n:a-r:ptapxTJv BouA.yapia~, ou IJ.ev-r:ot dvat Kat 
auvapi~j..LtOV -r:oi~ A.omoi~ aytw-ra-rot~ n:a-r:ptapxat~ Kat Öta-r:ouw IJ.iJÖe 

1 ante ÖtÖaaKaA.ia vocem Ka'i add. D II -! ixyiou] litt. u ex ~ corT. V II 7 et 
8 post Kup spatium ca. 6 litt. (nominibus monachorum destinatum) habet V II 7 
usque ad 8 nt-ttW"ta"te 1--Ev ixyi<.p nveut-tan l nt-ttW"ta"tOt iepei:~ Ka'i t-tovaxoi, i:v ixyi<.p 

nveut-tan D II 9 &Uov D II 14 au"tfj~] au"twv D II 21 "CO l seripsimus eum M.M; "tou 
V, D I t-tnpt6"tT]"tO~] litt. "t 2 ex eorr. V II 28 Kaß' iJt-tii~l KaßoA.tKTI D 

J;JJf 1 .J.'Jfi .n; ~r. :W-1- (zwist·ht>n t:wo und t:Hi:!) fj(j;) 

l1~rmahnung. Belehrung und Reehtfertigung des hei
ligsten ökumenischen Patriarehen, Herrn Kallistos, 
und der um ihn versammelten göttlichen und heili
gen Synode bezüglieh der heiligen Taufe, ergangen 
an die ehrwürdigsten Mönche und übrigen Priester 

am Ort des (Patriarchen) von Tarnovo 

Ehrwürdigster Priestermönch, Herr ... , und Du, ehrwürdig
ster Mönch, Herr ... , im heiligen Geist geliebte Söhne unserer Be
scheidenheit! Gnade, Frieden, B~rbarmen und alles weitere Gute 
und Heilbringende erbetet für Euch unsere Bescheidenheit von 
Gott, dem Allherrscher. 

Eure schriftliche Eingabe wurde uns überbracht und vor unse
rer Bescheidenheit und der· Synode verlesen in Anwesenheit von 
allen heiligsten Erzpriestern, die sich in der Königin der Städte 
aufhielten. Unsere Bescheidenheit erfuhr daraus den Umfang und 
den Inhalt Eurer Mitteilung. 

vVas nun den einen Punkt betrifft, der den Patriarchen von 
Tärnovo angeht, daß dieser bei den heiligen Feiern des Namens 
unserer Bescheidenheit und der anderen heiligsten Patriarchen 
nicht gedenkt und ihn nicht erwähnt und daß auch unsere Beschei
denheit auf ähnliche Art seines Namens nicht gedenkt, wollen wir 
Eurer Frömmigkeit zur Kenntnis bringen, daß das Verhalten unse
rer Bescheidenheit ihm (= dem Patriarchen von Tärnovo) gegen
über einen geziemenden und gerechten Grund hat, daß aber das, 
was er tut, nämlich unserer Bescheidenheit bei den heiligen Feiern, 
wie gesagt, nicht zu gedenken, völlig widersinnig und ungerecht ist, 
und zwar aus folgendem Grund: Der Patriarch von Tärnovo trug 
ursprünglich und von jeher den Namen eines Bischofs und unter
stand der heiligen Großen Kirche Gottes. Als dann später instän
dige Bitten und Ersuchen an diese unsere große und heilige Synode 
von seiten des damals das Szepter des Zarentums der Bulgaren 
Innehabenden herangetragen wurden, wurde, um jenen und dieses 
Volk, da es sich unserer heiligsten Großen Kir·ehe Gottes unterge
ordnet erwies, zu ehren, als Zugeständnis dem (Bischof) von Tärno
vo (das Privileg) geschenkt, sieh Patriarch von Bulgarien zu nen
nen, nicht aber auch zu den übrigen heiligsten Patriarchen zu 
zählen und daher auch nicht in den heiligen Diptychen erwähnt zu 
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IJ.VT}IJ.OVEDeatJat ev "tOt<; iepot<; Öt71:LDXOt<; Kaca 1:0V fretov Kat iepov Kav6va 
eil<; Ö~'· auv6öou A.tyona bü A.t~ew<; oü.,;w· 

<<llanaxou "tOt<; 1:WV ayiwv rca.,;epwv Öpot<; btOIJ.EVOt Kat .,;ov &p.,;iw<; 
:l;> &vayvwafrtna Kav6va .,;wv pv' freoqnA.ea.,;a.,;wv bttaK6rcwv yvwpi(one<; 

ca au.,;a Kat TJIJ.Et<; 6pi(OIJ.EV Kat ljJTj<pt(OIJ.Etla rcept 1:WV rcpeaßeiwv eil<; 
&ytw.,;an)<; eKKATJaia<; Kwva.,;avnvovrc6A.ew<; Nta<; 'PWIJ.TJ<;. Kat yap .,;<{) 
frp6v~ eil<; rcpeaßu.,;epa<; 'PWIJ.TJ<; öta .,;o ßaatA.evetv .,;Tjv rc6A.tv eKeivl)v oi 
rca.,;epe<; etKOcW<; tXTCOOEOWKaat cÖ: rcpeaßeta, Kat .,;<{) au.,;<{) GKOTC<{) 

.Je() KtvOUIJ.EVOt Ot pv' ÖEO<ptAEG"taLOt erciaKOTCOt cÖ: taa rcpeaßeta tXTCEVet~J.aV 1:<{) 

eil<; Nta<; 'PWIJ.T}<; aytwcac~ ßp6v~. euA.6yw<; Kpivane<; 1:TJV ßaatA.ei<;t Kat 
ouyKAi].,;~ HIJ.T}fretaav rc6A.tv Kat .,;wv \:awv &rcoA.avovaav rcpeaßeiwv 'TI 
rcpeaßu.,;ep<;t ßaatA.iot 'Pw~-~.n Kat ev "tOt<; fKKAl)otaanKOt<; W<; fKetVT}V 

IJ.EyaA.uveaßat rcpay~J.aGt, OED1:Epav IJ.f"t' fKetVT}V UTCapxouaaV>>. 

.+5 'OIJ.oiw<; Kat Kaca .,;ov eil<; eKcTJ<; ouv6öou Kav6va ötayopeuov.,;a 
ÖtapptlOl)V erct AE~EW<; OUcWaiv· <<&vaveOUIJ.EVOt .,;a rcapa 1:WV pv' ayiwv 
rca.,;epwv 1:WV ev 'TI ßeo<pvA.an~ .,;aucn Kat ßaatA.iot rc6A.et avveA.Mnwv 
Kat 1:WV xA.' 1:WV ev XaAKl)OOVt I avveA.Mnwv VOIJ.OtJE1:T}tJEVLa 6pi(OIJ.EV' 
wa.,;e 1:0V Kwvo.,;avnvourc6A.ew<; ßp6vov <LWV lOWV &rcoA.auetv rcpeaßeiwv 

50 1:0U cf\<; rcpeaßu.,;epa<; 'PWIJ.l)<; ßp6vou Kat ev "tOt<; fKKAT}otaanKOt<; W<; 
fKEtVOV IJ.EyaA.uveafrat rcpay~J.aOt, OEU1:EpOV IJ.E"t' fKEtVOV Ürcapxona>, ~J.EtJ' 
öv 6 .,;fj<; 'AA.e~avöptwv ~J.eyaA.orc6A.ew<; &ptfr~J.eiaßw ßp6vo<;, eha 6 eil<; 
'Avnoxeia<; Kat IJ.Eca .,;ou.,;ov 6 cfj<; 'IepoooA.u~J.nWv rc6A.ew<;>>. 

'ErcetÖT) TCEVLE rcacptapxat ecaXtJT}aav 1:0 KaLapXÖ:<; rcapa cf\<; Kaßo-

55 A.tKil<; Kat &rcoo.,;oA.tKfj<; eKKATJaia<; Xpw.,;ou, IJ.EXPt<; &v ouvilv iJ~J.tV Kat 6 
rcarcrca<; 'Pw~J.TJ<;, eK.,;o.,;e öe IJ.EXPt wu vuv eiolv i}vw~-~.tvm oi .,;eaaape<;, 
ohtve<; KOtVWViav EXOVLE<; &OtaaTCaOLOV IJ.VT}IJ.OVEUOV"tat rcap' tXAATlAWV ev 

"tat<; eKKAT}OtaanKat<; rcaaat<; avva~eatv' eöet youv 1:0V Tptv6ßou rcacptap
Xl)V, &~-~.a ~-~.ev öt' flv w<petA.ev exetv imo.,;ayi]v ei<; 1:TJV Kafr' TJIJ.U<; &ytwca-

a4---44 Conc. Chalc., Can. 28 (I/1, 90, 18~92. 5 .JOA:'\1\0l'; inter bncrKÖTtWV et 

yvwpi(one<; appositionem pertinentem ad i:mcrKönwv [ sieut plurimi codices 

praebentes textum canonum conciliorum] om. V) II 46·· 5:3 Cone. Trull., Can. :3ß 
(I/1, 170, a~-19 ,JOANXOF; KaAXl)ÖÖVt cruvaßpmcrßev'twv pro XaAKl)ÖÖVt cruveAßöv'twv, 

'~'ii<; 'Av'twxewv ~eyaA.on6A.ew<; pro 'ti'j<; 'Avnoxeia<;) II 49~~51 Con. Chale., Can. 28 
(ef. testimonia ad linn. :34-·44) 

J!J/ I -J.)/'--4:;8 5ti7 

werden gemäß dem göttliehen und heiligt'n Kanon des vierten (öku
menisehen) Konzil:-;, weleher wortwörtlich folgendermaßen lautet: 

"Da wir in allem den Definitionen der heiligen Väter folgen 
und den soeben verlesenen Kanon der 150 gottgeliebtesten Bisehöfe 
zur Kenntnis nehmen, legen auch wir dasselbe in bezug auf den 
Vorrang der heiligsten Kirche von Konstantinopel, dem Neuen 
H,om, mit einem Besehluß fest. Denn dem Thron des älteren H,om 
gaben die Väter in geziemender vVeise den Vorrang, weil jene Stadt 
die Herrschaft innehatte, und von der:-;elben Absicht bewogen spra
chen die 150 gottgeliebtesten Bischöfe denselben Vorrang dem hei
ligsten Thron des Neuen Rom zu, da sie zu Reeht befanden, daß die 
Stadt, die dureh Kaisertum und Senat geehrt ist und dieselben 
Vorrechte wie die ältere Kaiserstadt Rom genießt, auch in den 
kirchlichen Angelegenheiten wie jene erhöht werden soll, da sie die 
zweite naeh jener ist". 

Ebenso gemäß dem Kanon des sechsten (ökumenischen) Kon
zih;;;, der folgendes ausdrücklich wortwörtlich vorschreibt: "In Er
neuerung der gesetzliehen Bestimmungen der 150 heiligen Väter, 
die in dieser gottbehüteten Königin der Städte zusammenkamen, 
und der 630 (Väter), die in Chalkedon zusammenkamen, legen wir 
fest, daß der Thron von Konstantinopel ,dieselben Vorrechte wie 
jener des Alten Rom genießen und aueh in den kirchlichen Angele
genheiten wie jener erhöht werden soll, da er der zweite nach jenem 
ist', und daß naeh diesem (= dem Thron von Konstantinopel) der 
Thron der großen Stadt der Alexandriner, danach der von An
tioeheia und naeh diesem der der Stadt der ,Jerusalemiter gereiht 
sein soll". 

Da ursprünglich fünf Patriarchen von der katholischen und 
apostolischen Kirehe Christi festgesetzt waren, (das heißt) solange 
auch der Papst von Rom mit uns (verbunden) war, seither und bis 
jetzt aber die vier miteinander vereint sind, die aufgrund ihrer 
untrennbaren Gemeinschaft einander bei allen kirchlichen Ver
sammlungen gedenken, hätte demnach der Patriarch von Tärnovo, 
einerseits wegen der Verpflichtung zur Unterordnung unter unsere 

aa oüm ]litt. w ex W<; COlT. V II :34 ixyiwv l &Uwv D II 41 ßacrtAel<(( l ßacrtA.eiav 
D II 4ß avavem)~evm] avaveö~evot D II 5(i i:vw~EVOl V, D; Tjvw~EVOl seripsimus 

cum MM I post i:vw~evm vocem öne<; add. D II 57 itötacrmicrtw<; MM 
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(i() TT]V TOD eeoD MeyaA. T]V 'EKKA T]Oiav. nap' ~<; dA. T]<pe Kat TO d vat Kat 
6voj..L&(eaßat na-rptapxTJ<;, ä1-1a öf: Kat öta -ro nepmotel:aßat eau-r<{> nj..Ll]v 
Kat Kotvwviav -ri)<; T]w;)v 1-1e-rpt6TT]TO<; Kat -rwv &A.A.wv na-rptapxwv. &vay
KTJV exetv ixva<pepetv ixel -rliv -re TJj..LWV j..LeTptOTT]TCX Kat TOD<; &Uou<; 
na-rptapxa~; f:v TOt<; iepol:<; ötn-ruxot<; Kat oihw<; ixnoaw(etv Kat au-rov f:v 

(i{i -rfi EKKAT]Oi<t: auTOD TOV TU1tOV -ri)<; EKKAT]ataanKi)<; Ka-raa-raaew<; 
Kixv-reDßev <paiveaßat T]vwj..Ltvo<; Kat auvapißj..LtO<; T}j..LtV. 

Oi'i-ro<; öe &ße-rwv ou KaA.w<; -rov -rowD-rov eKKATJataanKov ßea1-1ov Kal 
Cx1t00Ktp-rwv -ri)<; uno-rayi)<; -ri)<; TJj..LWV j..LeTptOTT]TO<; Kat Ti)<; KalJOAtKi)<; 
EKlcAT]Ota<; eeoD, f:~ ~<;. W<; ÖteLAT]1tTat, TO dvat na-rptapxTJ<; Ka-ra auy-

70 Ka-raßaatv exet, OVOej..Liav 1tOletTal j..LVllj..LT]V -ri)<; TJj..LWV j..LeTptOTT]TO<;, 
npawa 1totWV CxT01tWTawv Kat e~w TWV f:~apxi)<; OUj..L<jlWVlWV TWV 
ixno-raxßewwv Öta TOD TOj..LOU TOD aytw-ra-rou na-rptapxou KDP repj..LaVOD. 
<j>T]OL yap 6 au-ro<; na-rptapxTJ<; ev nvt TWV rau-roD auyypaj..Lj..LtXTWV ixnoA.o-

225' youj..LeVO<; nept TOUTWV' <<TO oe II TJj..L€-repov oux oihw<; exet, oux oü-rw<;, 
75 ixA.A.a KOOj..LtKljv -rl]v Kotvw<ptAetav f:nayyeA6j..Levov· -r<{> -renj..LT]j..Ltv<p -roD 

TWV BouA.yapwv eßvou<; &pxtepd TO av-roKe<paA.ov dvat 6A.6KA.T]pOV OUK 
ETOj..Lüypa<pT]aev, ixUa Öaaj..LO<popliaet naA.tv, -rou-rean Öwaet TeAT] Kat <pÜ

pou<; -r4'> n1-11laavn na-rptapxn Kat -rl]v -roD 6v61-1a-ro<; au-roD f:n' i:KKAT]aia<; 
ixva<popav W<; auveta<popav w<; d<; TWV U1t0 -rl]v Kwva-ravnvounoA.tv 

80 j..LT]Tp01tOAtTWV Kat ei<; A.oyw-revaet<; Kat evßVva<;, -rou-rean Kpiaet<;, ixxßli
ae-rat, i:nav no-rt n<; napa-rpand<; -ri)<; öaaj..LO<popia<; f:~eA.eyxßfi>>. oü-rw j..LfV 
T] un6oxeat<; Kat T] OUj..L<jlWVia -ri)<; TWV BouA.yapwv EKKAT]aia<; npo<; -rl]v 
Kwva-ravnvounoA.tv. 

Kat xwpt<; öe TOUTOU, ei I 6 -ri)<; Kwva-ravnvoun6A.ew<; ßp6vo<; Kat-ra<; 
85 -rwv &AA.wv na-rptapxwv Kpiaet<;, 'AA.e~avopeia<;, 'Avnoxeia<; Kat 'lepoao

A.uj..LWV Kat i:navaKpivet Kat öteuße-rd Kat f:ntljJT]<pi(e-rat -rau-rat<; Kat -ro 
KDpo<; öiöwatv, w<; oi ßetot Kav6ve<; Ötayopeuouat Kat ai npa~et<; f:nej..Lap-

74-81 opus Iaudatum Germani patriarchae non extat 

JlJl I 438 -/.).9 5()!) 

twiligste Groß(' Kirdw Gottes, von der er sowohl den Ntatus als 
aueh den :\'amen eines Patrian~hen erhalten hatte, und anderer
seits. um sich selbst die ('hrende Gemeinsehaft mit unserer Be
scheidenheit und den anderen Patriarehen zu verschaffen, stets 
sowohl unsere Bescheidenheit als auch die übrigen Patriarehen in 
den heiligen Diptyeha erwähnen müssen; auch er hätte so in seiner 
Kirche die Norm der kirchlichen Ordnung wahren und sieh daher 
mit uns vereint und in unsere Zahl aufgenommen zeigen sollen. 

Dieser(= der Patriarch von Trnovo) verstößt also in schlechter 
Weise gegen diese kirchliche Satzung und entweicht der Unterord
nung unter unsere Bescheidenheit und die katholische Kirche Got
tes, der er, wie dargelegt wurde, den Status eines Patriarchen als 
Zugeständnis verdankt. indem er unserer Bescheidenheit in keiner 
Weise gedenkt und so etwas völlig Abwegiges tut, das gegen die 
dur·ch den Tomos des heiligsten Patriarchen, Herrn Germanos, ur
sprünglich festgeset7.ten Vereinbarungen verstößt. Denn ebendieser 
Patriarch sagt in einer seiner Schriften, in der er sieh dazu rechtfer
tigt: "Dies ist nicht unser Standpunkt, keinesfalls, sondern (dieser 
Standpunkt) verhieß (nur) das weltliehe Gemeinwohl; dem geehrten 
Erzpriester des Volkes der Bulgaren schrieb (unsere Bescheiden
heit) nicht die vollständige Autokephalie in einem Tornos fest, son
dern er wird weiterhin Tribut, das heißt Abgaben und Steuern, dem 
Patriarchen entrichten, der (ihn) geehrt hat, und die kirchliche 
Erwähnung seines Namens als Beitrag darbieten, wie einer der 
Konstantinopel unterstehenden Metropoliten, und wird zur 
Reehenschaftsablegung und Verantwortung, das heißt vor Gericht, 
geführt werden, wenn je einer (der zukünftigen bulgarischen Erz
priester) überführt wird, daß er sieh der Tributleistung entzieht". 
So lautet das Versprechen und die Vereinbarung der Kirehe der 
Bulgaren mit Konstantinopel. 

Aber auch unabhängig davon: \Venn der Thron von Konstan
tinopel auch die Entscheidungen der übrigen Patriarchen von 
Alexandreia, Antiocheia und ,Jerusalem noch einmal überprüft und 
berichtigt und sie sanktioniert und ihnen Rechtskraft verleiht, wie 
die göttlichen Kanones bestimmen und die Praxeis bezeugt haben, 

(il to ovoJ.L&(eafrat MM II 72 t61 . .wu] t6nou D I Kup J Kupou D II 77 öeaJ.Loq>Op!laet 
D, lVIM II 81 öeaJ.LOq>Opia~ V, D, Nllvi II 84 öeJ öi] MM II 86 öteufretei scripsimus cum 
lVIM et D; öteufretfi V 1 tautm~ om. M.M II 87--88 eneJ.LJ.LaptuplJaav V 
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-rup11aav, nw~ ou noA.A<{)!liXA.Aov -rij~ -rwv Bou).yapwv eKKATl<Jta~ 6 ßp6vo~ 
O~'tO~ KUpW~ eamt, nap' 0~ Kat 'tO OVO!la(eaßat na'tptapx'll~ 'te'tti-L'll'tat; 

HO 'AA/..a ytvwaKe-re aa<pw~, Ön. dnep OUK ~v Tj npo~ 'tOV tHjr11AO'ta'tOV 
ßaat).€a -rwv Bou). yapwv. ev ayi<:> nveu1-1an yv11mw-rawv uiov -rij~ TJI-LWV 
I-LE'tPLO't'll'tO~' KDp 'lwaVV'llV 'tOV 'AaaV'llV. eiAtKptvTJ<; ax€at<; Kat Ötaßeat<; 
au-rij<; Kat 'tO 1-Lll AU1t11ßijvat 'tOD'tOV Öta 'tTJV 'tOtaD't'llV ahiav' eixev ano 
ötKaiou T] I-LE'tpt6-r11<; iJ1-1wv w<; oiKou1-1evtKo~ na-rpt<iPX'll<;, öta -rij<; -rou 

!);) Xpta'tOD xapno<;, avaKp'ivat 'tfx Ka-r' au-rov Kat t~naaat -rav-ra ei<; 'tTJV 
Kaß' TJI-LU<; iepav Kat 1-LeyaA'llV auvoöov. W<; 1-Lexpt 'tOD VDV 1-Lll ytvW<JK0-
1-Leva, Kat il Aaße'iv 'tOD'tOV Öt6pßwmv il KaVOVLKW<; eußuvat W<; aße-rovv-ra 
'tTJV fKKA'llaiav npoö11AW<;, e~ ~<;, W<; JtOAAUKt<; elP'll'tat, 'tO dvat Jta'tptap
X'll<; KeKA1lpw-rat, il 'tO ye öeu-repov anoa-repijaat 'tOD'tOV 'tOD 'tOtOU'tOU 

100 6v61-La'to<;· " öe 'tOD 'tOtOU'tOU ßamAtw<; ayan'll Kat Ötaßeat<; neißet tav 
anoAunpayi-LÜV'll'ta -rav-ra, 1-1€Xpt<; &v Öt6pßwatv ).aßotev napa -rou au-rou 
na-rptapxou Tptv6ßou. Kat 'taV'ta 1-LeV nept 'tOU evo<; Ke<paAaiou. 

To öe öil ßan-ri(ew -rou<; iepe'i<; -rwv Bou).yapwv ei<; 1-1iav Ka-raöuatv 
Kat neptppav-ri(etv aU'tOU<;, W<; e-ruxev' üöan ean npiXylla ix'tonw-rawv 

105 Kat Öuaaeßeia<; ava1-1e<J't0V. TJ yap Öt<i'ta~t<; 'tWV ay{wv, fVÖO~WV Kat nav
eu<p1l!-LWV anO<J'tOAWV Kat oi iepot 'tOU'tWV Kav6ve<; nav-ra<; 'tüu<; ßann(o-
1-LeVOU<; ei<; 1-1iav Ka-raöuatv w<; 1-Lll ßannaß€v-ra<; Ka-ra -r'ilv -rou aw-rijpo<; 
napaöomv avaßan-ri(eaßat napaKeAeVOV'tat. Kat end na<; 6 1-Lll avayev
VT]ßet<; Öt' ÜÖa-ro<; Kat nveui-La'tü<;, Ka'tCx 'tTJV euayyeALKTJV 'tOD <JW'tijpo<; 

ll () an6<paatv' OUK eiae).euae-rat ei<; 'tTJV 'tWV oupavwv ßaatAeiav' öijAOV' W<; 6 
1-Lll ßann(61-Levo<; Ka-r& -r'ilv -rotaU'tTJV napaöoatv ei<; -rpe'i<; Ka-raöVaet<; 
eK-rÜ<; ean -rij<; ßaatAeia<; -rwv oupavwv. 

Ai yap 'teAODI-LeVat ev -ry ayi<:> ßan-rialla'tt -rpe'i<; Ka-raöVaet<; oux 
U'ltAW<; Kai, W<; huxe, yivov-rat, aU' vnell<paivouat 1-LUG't"pta ße'ia 'te Kat 

106---l08miv'ta~ t'OU~ ßarm(OI!EVOU~ ei~ 1-1iav Ka't&öuow w~ i!TJ ßartnoMvm~ Kat'& 
'I'TJV tou ow'I'Tjpo~ napaöoaw &vaßami(eoöat l cf. Can. apost. 50 (III 290, 202---292, 
208 METZUER) et Conc. Const. I, Can. 7 (I/1. 54, 5--24 ,J(L-\.Ni':OL:: t'Ou~ ei~ 1-1iav 
Ka't&öuow ßann(Oi!EVou~ ... ßart'ti(OI!ev) II 108--llO n&~--ßaotA.eiavJ ef. Joh. 3, 5 

JJ;lf I -J.'W :\'r. :!()4 (zwisdtl'll 1:Hio und 1:lU:!) 

wie soll nicht (noeh) Yiel eher dieser Thron (nm Konstantinopel) 
der bulgarischen Kirehe übergeordnet sein, von dem sie mit dem 
Titel eines Patriarchen geehrt wurde? 

Doch sollt Ihr deutlieh wissen. daß, wenn wir nicht ein auf
richtiges Verhältnis zum erhabensten Zaren der Bulgaren, dem im 
Heiligen Geist echtesten Sohn unserer Bescheidenheit, Herrn loan
nes ARanes, und auch die Einstellung hätten, ihn aus dem gegen
ständlichen Grunde nicht kränken zu wollen, unsere Bescheiden
heit als ökumenischer Patriarch durch die Gnade Christi das Recht 
hätte, seinen Fall(= den Fall des Patriarchen von Tarnovo) richter
lich zu entscheiden und vor unserer heiligen und großen Synode zu 
untersuchen, da er bisher nicht bekannt war, damit er (= der 
Patriarch) entweder einer Korrektur zugeführt oder kanonisch be
straft wird, da er offensichtlich gegen die Kirche verstößt, von der 
er, wie bereits oft erklärt wurde, den Status eines Patriarchen 
erhielt, oder aber zweitens ihm diesen Titel zu entziehen. Die Liebe 
zu ehendiesem Zaren und das (freundschaftliche) Verhältnis zu ihm 
überzeugen uns, diesen Fall unhehandelt zu lassen, bis er die Kor
rektur vom Patriarchen von Tarnovo selbst erhält. Soviel zu dem 
einen Punkt. 

Daß aber die bulgarischen Priester die Taufe mit einem einzi
gen Eintauchen vornehmen und (die Täuflinge) nur irgendwie mit 
Wasser besprengen, ist eine völlig abwegige Sache voll Irrglaubens. 
Denn die Bestimmung der heiligen, ruhmvollen und ruhmreichen 
Apostel und ihre heiligen Kanones ordnen an, daß alle, die mit 
einem einzigen Eintauehen getauft werden, neuerlich zu taufen 
sind, da sie nicht nach der Überlieferung des Heilands getauft wur
den. Und da jeder, der nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren 
wurde, gemäß der Verkündung des Heilands in den Evangelien, 
nicht in das himmlische Reich kommen kann, ist es klar, daß, wer 
nicht gemäß ebendieser Überlieferung mit dreimaligem Eintauehen 
getauft wird, von dem himmlischen Reich ausgeschlossen ist. 

Denn das bei der heiligen Taufe vollzogene dreimalige Eintau
chen geschieht nicht einfach irgendwie, sonelern es symbolisiert 

89 OVOI!«i(eoöat] dvat D II 92 'Ao«ivvT] V, 'Ao«iVT] n et MM; "AoaVT]V eorrexi
mus II 100 rteWet e&v ]rteWete &v D II 101 &rtoA.urtpayi!OVT]'t<X J cmoA.urtpayi!OVJl'tW~ 
D II 10:3 t'O ]'ti D II l04 neptpav'ti(ew V, D; neptppani(ew seripsimus cum lVLM 
I üöan] üöaw~ D II 105 öuoeßeia~ V II 105-lOtlnaveuq>Jli!Wvjlitt. q> ex corr. V 
II 111 t'TJV supra lin. seripsit V 
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II ;) oupavux. wu y&p aw-rf\poc; TJIJ.WV wi:c; ayiotc; au-rou IJ.CXlJT}"tCXtc; Kat 
cmoa-r6A.otc; napayyeiA.avwc; <<ßami(rtv nav-rac; dc; "tO OVO~J.a "tOU 1tCX"tpoc; 
Kat "tOU uiou Kat "tOU ayiou 1tVEUIJ.CX"tüc;>>, ijyouv dc; "tTJV "tptaU1tOG"tCX"tOV 

ßeiav Kat~J.aKapiav Kat imrpouawv -rpt&:öa, ßann(6~-trvm iJ~-tdc; dc; -r&c; 
-rpr"ic; KCX"taöUartc; I -r&c; -rpri:c; emßOWIJ.EV imoa-r&:artc; -rfjc; "tptaU1tOG"tcX"tOU 

I :W lJEO"tT}"tüc;' KCXlJ, eKCXG"tOV "tWV ixyiwv "tOU"tWV OVOIJ.cX"tWV KCX"tCXÖUOIJ.EVOt äna~ 
ev -r<f> ÜÖan KCXt avaÖuÜ~J.EVOt, KCX"tCx "tOV 1tOADV "tCx ßri:a Kat "tWV "tütOU"tWV 
eK<p&:v-ropa D.wvvawv "tOV , Apronayi "tTJV. 

"AJ.ta öt' enrtöi} "tO ßri:ov "tOU"tO ß&;nna~-ta "tOU aw-rfjpoc; "tOV Mvawv 
rtKOVt(Et <<ÖGOt yap dc; Xpta"tOV eßan-r{aiJT}~J.EV ,>> KU"t"Cx "tOV lJEtOV 

12;) Ct1tOG"tOAOV' (<rtc; "tOV Mva"tOV CXU"tOU eßa1t"ttGlJT}~J.EV>> --, ean öe i] "tCX<pTJ "tOU 

GW"tfjpoc; "tptll~J.Epoc;, ßann(O~J.ElJCX KCXt TJIJ.Etc; CtVCXYKCXtWc; rtc; "tCxc; "tprtc; 
-rav-rac; Ka-raMartc;, öt& -rwv -rptwv -rou-rwv Ka-raMarwv -ri}v -rpt 11~-trpov 

"ta<pi}v KCXL avaa-raatv "tOU aw-rf\poc; aivtHOIJ.EVOt. OUKOUV oi 1-LTJ ßann(6-
IJ.EVOt KCX"tCx "tOV "tOtOU"tOV -rp6nov Ct"tEAetW"tüt nav-rwc; dat Kat eAAt1trtc; Kat 

I:lO IJ.TJ KCX"tCx "tTJV EtKOVa -rf\c; tHjJT}Af\c; "tOU ßa1t"ttG~J.a"toc; ßrwpiac;. <jlT}Gt yap ent 
At~rwc; oii-roc; 6 irpoc; D.wvvawc;· <<"tov irpwc; ßann(6~-trvov i] au~-tßoA.tKT} 
ÖtÖCXGKCXAtCX IJ.UG"tCXywyrt "tatc; ev "t<f> ÜÖan "tptat KCX"taöVarat Kat avaöV
OEat -rov ßrapxtKov -rfjc; -rptTJ~J.Epovunou -ra<pfjc; 'I T}aou -rou (woö6wu ~-tt
IJ.Etaßat Mva"tOV, wc; e<ptK"tOV avöpaat "tO lJEOIJ.tiJ.T}"tOV>>. ean "tOtVUV "tO ~-tf:V 

I :35 ß&:n"tWIJ.CX dc; "tOV Mva"tOV "tOU Kupiou ÖtÖÜ~J.EVOV' "tO öe üöwp av-rt -rfjc; 
"tCX<pfjc;, "tO öE: Hawv av-rt 1tVEU~J.a"tüc; &yiou, i] a<ppaytc; av-rt a-raupou, "tO öe 

~J.upov ßrßaiwatc; -rfjc; 6~-toA.oyiac;. 

"On Öe OUÖe XPWVLCH ayt<p ~J.Up~, Ka"ta "tTJV VEVOIJ.WIJ.EVTJV -rf\c; 
eKKA T}Gtac; napaöoatv, -r<f> "tEAOUIJ.EV<p ev -rfl ixytW"tcX"tU "tOU 8rou KCXlJ' iJ~-t&c; 

ll6-ll7 Mt. 28, 19 II 117---122 flyouv Kd.J cf. Ps.-Dion. Ar., De eccl. hier. 
II I, 7: o öe ieplipXTJ!; . . . cpl!; IJ.EV au1:ov ßan:ci(et "t"<Xt!; cptal 1:ou ceA.ouiJ.evou Kam
öUcrecrt Kat avaöUcrecrt ci')V cptacri')v "t"i'j!; ßet<X!; iJ.<XK<XptO"t"T)"t"O!; en:tßoijcr<X!; im6crmcrtv (72, 
21-n. 2 H~:li,--RITTER) II 12:3---124 1:0 {)e"iov wuw ßan:ncriJ.a cou crwci'jpo!; 1:ov 
{)avawv eiKovi(etJ cf. Ps.-Dion. Ar., De eccl. hier. II 2, 7: T] öt' üöa"t"O!; oA.tKi') KaA.mjJt!; 
el!; "t"i')v "t"OU \)avawu K(XL "t"OU "t"i'j!; "t"<Xq>i'j!; aetÖOU!; eiKOV(X n:apetAT)lt"t"<Xl (78, i)--6 HEIL
RIT'l'ER) II 124--125 Rom. 6,:1 II 1:31-1:~4 Ps.-Dion. Ar., De ecd. hier. n 7 (78, 
f)----9 HElL-Rl'l"!'El{, sine K(XL avaöUcreat) II 1:38-1:39 cf. Conc. Laod., Can. 48 (I/2, 

JfJf I 4,)[J --- 440 

göttliehe und himmlische GehPimnisse. Denn da unser Heiland sei
nen heiligen Nchülern und Aposteln auftrug, "alle auf den Namen 
des Vaters und des Nohnes und dPs Heiligen Geistes zu tauf(m", das 
heißt auf die göttliclw, selige und überwesenhafte Dreifaltigkeit in 
drei Hypostasen, rufen wir bei der Taufi:~ beim dreimaligen Eintau
chen die drei Hypostasen der Gottheit {in drei Hypostasen} an und 
tauchen bei jedem dieser heiligen Namen einmal im Wasser ein und 
wieder auf, gemäß Dionysios Areopagites, dem in den göttliehen 
Dingen überaus (kenntnisreichen) Künder ebendieser Dinge. 

Andererseits, da diese heilige Taufe den Tod des Heilands 
abbildet -- denn "wir alle die, auf den Namen Christi getauft 
wurden", gemäß dem göttlichen Apostel, "sind auf seinen Tod 
getauft worden" -und der Grabeszustand des Heilands drei Tage 
dauerte, werden auch wir notwendigerweise mit diesem dreimali
gen Eintauchen getauft und deuten durch dieses dreimalige Ein
tauchen das drei Tage dauernde Grab und die Auferstehung des 
Heilands an. Also sind diejenigen, die nicht auf diese Art und Weise 
getauft werden, jedenfalls unvollkommen und mangelhaft und sie 
entsprechen nicht dem Abbild der hohen Schau der Taufe. Denn 
dieser heilige Dionysios sagt wortwörtlich: "Der in geheiligter Wei
se Getaufte, so offenbart uns die Symbollehre, ahmt durch das 
dreimalige Eintauchen in das Wasser und (das ebenso dreimalige) 
Auftauchen den vom Gottesprinzip vorgesehenen Tod in Form des 
drei Tage und Nächte währenden Grabeszustandes des Lebenspen
ders .Jesus nach, soweit Menschen die Nachahmung Gottes möglich 
ist". Es wird also die Taufe auf den Tod des Herrn gespendet, das 
Wasser aber anstelle des Grabeszustandes und das Ül anstelle des 
Heiligen Geistes, das Kreuzeszeichen anstelle des Kreuzes und das 
lVIyron als Bekräftigung des Bekenntnisses. 

Daß man aber auch kein Myron entsprechend der geltenden 
Überlieferung der Kirche verwendet, das in unserer heiligsten Gro-

150, l-6 JoA~:\ot:; de quaestione myri agitur etiam in epistula Germani patriar
chae ad "arehiepiRcopum Bulgariae" [id est ad Demetrium Chomatenum Achriden
sem] direeta [:34, 24 sqq. PRI:\ZI:\G (ut in introductione ad documentum pracsens 
spectante [sub litt. e])J) 

ll7 flyouv] W!; MlVI II 127 KacaöUcret!;j Kamcrcacret!; lVIM II 129 1:p6n:ov J 1:un:ov 
D; an in V 1:un:ov legendum? II 134jlev om. MlVI II 137 iJ.Upov V 
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:2:25' Mey&A.n 'EKÜT)oiq:, KcdJwc; wuco II Ötaompel: Kat napaöiöwmv 6 1'0WD1'oc; 
141 lleyac; ßwvvowc; yiveaßat Öta ouvaywyTjc; eunv6wv Kat euÜOIJ.WV uA.wv 

Kat eiöwv, Kat 1'0U1'0 napaA.oywca1'0V Kat e~w nananaot cT\c; rKKAT)
OtaonKTjc; VOIJ.OÖeaiac;. enetÖTJ yap TJ ai<JÖT)1'TJ cTjc; euwöiac; 1'0U (xyiou 
IJ.UPOD CtV1'tAT)\Inc; eic; VOT)1'TJV euwöiav 1'0U 1tVf:UIJ.a1'0c; &v&yet 1'0V ßann(6-

1-J-:") IJ.f:VOV Kat 1'f:Af:tOL 1'0U1'0V Kat ßeßawl: ev 'TI OIJ.OAoyiq: cTjc; 1tt<J1'ewc;' 0 ll i} 
XPt61J.evoc; 'TI ouvßeoet cou wwuwu IJ.Upou &ceA.eiwwc; IJ.fVet ev 'TI wu 
KaA.ov nayt61'TJH, ocepouiJ.evoc; öta 1'o ll i} IJ.f:1'aoxel:v caucT)c; cTjc; euwöiac; 
Kat cTjc; ßeapXtKTjc; euwÖiac; rKetVT)<; Kat Öf:tü1'U1'T)<; 1'poq>Tjc;. <pT)Ot yap 6 
au-roc; iepoc; ßeoA.6yoc;· <ITJ 1'0U IJ.UpOD OUIJ.ßOAtKTJ ouvßeatc; wc; ev IJ.Op<pwoet 

150 1'WV CtiJ.Op<pW1'WV au1'0V TJIJ.LV unoyp&<pet 1'0V 'IT)OOUV 1tT)yal:ov ona 1'WV 
ßeiwv euwöwv &vnA.1ll!Jewv epywv)>, f\youv aD1'0 'tO IJ.Upov OT)IJ.a{vet 1'0V 
f:UWÖT) 'lT)OOUV' 1tTJYTJV ona 1'WV ßeiwv xapWIJ.U1'WV Kat wuc; 1tt01'0U<; 
n&nac; euwöt&(ona Ka'l:'a 1'0V ßel:ov Ct1t001'0AOV <paOKOV1'a, Ön UIJ.et<; I 
eoce <1euwöia Xptocou)>. 

155 Tou youv ßeiou ßancioiJ.awc; oucw napaöoßenoc; Kat ceA.owevou 
napa -rTjc; eKKAT)Oiac; Xpto'l:'OU' 6 1tapa 1'TJV 1'0taU1'T)V U1t01'U1tW(Jtv ßa-
1t1't(wv fl ßann(61J.evoc; ei.c; 11iav Kac&öuow fl neptppavn(61levoc; Uöan 
Kat OU1'W<; &nA.wc; Kai, wc; ecuxe, 1'f:AWV 1'0 1'0tOU1'0 f . .LU01'1lpwv Kat xpiwv 
f\ Kat XPtÜIJ.evoc; &nt wu &yiou wuwu IJ.Upou IJ.DP0 cwv A.etl!J&vwv 1'0D 

HiO ay{ou Kat evö6~ou IJ.f:yaAOIJ.apcupoc; LlT)IJ. T)1'ptou f\cou &yiou Bapß&pou, 6 
1'0tOU1'0<; wc; &ße1'WV npoö11A.wc; 1'TJV eKKA T)Ota<JHKTJV nap&öootv' OUK 
oiöa noiav Ct1tOAOyiav Öwoet ev TJIJ.fPQ: Kpioewc; 1'<';) E>e<';) f\nwc; rK<peu~e'l:'at 
cTjc; KOAaoewc;' 1tf:pt 1'0 KUptw1'a1'0V 1'Tjc; 1tt01'f:Wc; e~aiJ.apcWV. 

Lltawvw Kat enetöi} eK ßeo<ptA.ouc; YVWIJ.T)<; &va<popav enm1loa1'e nept 
165 wucwv eic; 1'TJV TJIJ.WV IJ.f:1'pt61'T)1'a Kat 1'TJV nept auci}v ßeiav Kat iepav 

OUVOÖOV - wc; ävöpec; f:VAaßeiac; Kat apecTjc; CtV1't1tOtOUIJ.f:VOt tKavwc; Kat 

141--142 öta auvaywyii.; eunv6wv Kal eu6aJ.tWV uA.wv Kal eiöwv] cf. Ps.-Dion. Ar., 
De eecl. hier. lV 4: ij 't'OU J.tUpou auvfreat<; auvaywyii 't't<; i:anv eunv6wv UAWV i:v eau't'fi 
nA.ouaiw.; exouaa TIOtO't'T]'t'a<; EUOGJ.tOU<; (98, 23--24 HEIL-Rl'l·n:R) II 149-151 Ps.
Dion. Ar., De eccl. hier. IV 4 (99, 8-~10 HEIL-Rn·rER; epywv l:>ic et D!] in textu Ps.
Dion. Ar. deest) II 154 2 Cor. 2, 15 II 162 cf. Mt. 12, 36 

J:JJ/ I .J.JO It 1 Xr. 21i-t (zwisdwn 1:Hi0 und J:m2) 

ßen Kin:he Gottes hergesü,llt wird. wie es eberHlieser große Dionysios 
deutlich macht und überliefert. daß dies durch die f:-;ammlung wohl
rieehender und duftemler f:-;ubstanzen und f:-;pezereien entsteht, 
auch das ist völlig unsinnig und gänzlich außerhalb der kirchlichen 
Gesetzgebung. Da nämlich die sinnliehe vVahrnehmung des Wohl
geruches des heiligen Myron den Täufling zum gedanklichen \Vohl
gerueh des Geistes hinführt und diesen vollkommen maeht und im 
Bekenntnis des Glaubens bestärkt. bleibt derjenige, der nicht mit 
der Zmmmmensetzung dieses Myron gesalbt wird. in der Festigkeit 
des Guten unvollendet und entbehrt, weil er an diesem Wohlgeruch 
nicht teilhat, auch jenes von Gott kommenden W ohlgeruehes und 
der heiligsten Nahrung. Es sagt nämlich ebendieser heilige Theologe: 
"Die symbolträehtige Zusammensetzung des Myron stellt uns 
gleiehsarn in Gestaltung des Gestaltlosen ,Jesus selbst als Quelle der 
göttlichen Werke der \iVohlgeruehsernpfindungen dar", das heißt, 
daß dieses Myron den wohlrieehenden ,Jesus bezeichnet, der die 
Quelle der göttliehen Gnadengaben ist und allen Gläubigen Wohlge
rueh verleiht, gemäß dem Wort des göttliehen Apostels: Ihr seid ein 
"W ohlgerueh Christi". 

Die heilige Taufe wurde also dergestalt von der Kirehe Christi 
überliefert und wird so vollzogen. Derjenige, der (unter Verstoß) 
gegen ebendiese Regel tauft oder getauft wird, indem er dieses 
Sakrament dmeh einmaliges Eintauehen oder durch das einfaehe 
und zufällige Besprengen mit vVasser vollzieht und indem er anstel
le dieses heiligen Myron mit dem von den Reliquien des heiligen und 
ruhmvollen Großmärtyrers Demetrios oder des heiligen Barbaros 
(stammenden) Myron salbt oder gesalbt wird, verstößt offensieht
lieh gegen die kirehliehe Überlieferung, und ich weiß nieht, wie er 
sieh arn Tage des Geriehts vor Gott verantworten wird oder wie er 
der Strafe entfliehen wird, da er im Wiehtigsten des Glaubens ge
fehlt hat. 

Deshalb und da Ihr aus gottliebender Gesinnung diesbezüglich 
unserer Bescheidenheit und der um sie versammelten göttlichen und 
heiligen Synode Berieht erstattet habt als Männer, denen an Fröm-

140 napaöiöwawllitt. w ex o eorr. V II 147 nayto't'T]n I navayt&nT]n D II 151 
euwöwv V I ijyouv I W<; MM II 152 > IT]GOUV l XptG't'OV D II 153 TIUV't'a<;] n&vm<; MM 
II 157neptpavn(6J,tevo.;V.D,MlVI II 158cowiiwvV,D II 159~-tup<p]J.tupovV,D; 

J.tUpov lVIM II 160 Kal i:vö6~ou J,teyaA.oJ.t&pcupo<; om. D I wii ixyiou Bapß&poul i:cepwv 
ixyiwv D II 163 coJ litt. 0 ex w COlT. V I 't'WV KUpto)'t'U't'WV MM I ixJ,tap't'WV ;\'IM 
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XPfl(oV'tT<; IJ.cXAW'tCX 'tij<; w<peA.eicx<; 'tWV CXll'tOÖ't xpwncxvwv BouA.y&pwv 
KCXt flÖT] H&ße'te eyyp&<pw<; TCAT]pO<püpicxv evcxpye<HcX'tT]V auvoÖtKW<; rccxpa 
1:ij<; TJIJ.WV IJ.e'tptÜ'tTJ'tO<; Kcxt w<; ev Ke<pcxA.cxi<p ercnOIJ.W'tcX'tT]V ötöcxaKcxHcxv 

170 1:0u aerc1:ou IJ.UO'tT]piou 1:ou OW'tT]ptwöou<; ßcxrc'ttaiJ.cx'to<;, drcep IJ.EAet DIJ.tV, 
warcep öij Kcxl. IJ.EAet, 1:ij<; 1:wv rcoHwv aW'tT]picx<;, öteyepß'T]'te rcpo<; vou
ß'eaicxv KCXt ÖtÖCXOKCXAtCXV 'tTJV rcept 'tOU'tOU et<; 'te 'tOU<; Öncx<; cx\n6ß't 
apxtepei<; KCXt ei.<; TCcXV'tCX<; 'tOU<; iepei<; 'tWV BouA.y&pwv KCXt Ötö&~cx'te 

wu1:ou<; eK'teA.eiv 1:0 IJ.UO'tllPtOV 1:ou ßcxrc'tiaiJ.cx'to<; Kcx'ta •iJv urco'turcwatv 
17;") 'tij<; EKKAT]OtCX<; E>eou, KCXt KCXÖ'W<; evmuß'cx W<; EV ETCt'tOIJ.TI yeypcxmcxt, KCXl 

ßcxrc'ti(etv 1:ou<; •e.Aou~J.evou<; 1:{il ß'ei<p A.ou1:p{il ei.<; 1:pei<; KCX'tcxöUaet<; Kcxt ev 
&yyei<p rc.A'llpet üöcx•o<; IJ.e'ta EA.cxiou, rceptxpietv 1:e cxu1:ou<; ev öA.m<; 1:oi<; 
IJ.EAeat 1:{il Ö'et<p 'tOU't<p KCXt aerc't(il IJ.Dp<p KCXt OÜ'tW<; arccxp'tt(etv KCXt 
'teAetOUV KCX'ta 'tTJV 'tWV ß'eiwv CtTCOG'tOAWV KCXt iepwv KCXVOVWV rccxpaÖOatV, 

180 1:a IJ.EV'tOt &yyeicx, ev oi<; EKTIAT]pou'tcxt 1:0 ß&rc'tWIJ.CX, rccxpcx<puA.&netv IJ.O
vov ei<; 1:Tjv •mcxu'tT]V urcT]peaicxv Kcxl. 1-1 Tj KCX'tcxxpijaß'cxt öA.w<; ei<; i:1:epcxv 
n va XPetCXV, ercet KCXt 'tOU'tO äß'eaiJ.OV ean KCXt aveuA.cxße<;. 

'Erce't öe Tj 'tOU ixyiou auvß'eat<; IJ.Upou f:v •n 'tWV BouA.y&pwv EKKAT]
aiq. OUK eneA.ehcxt, ean öe rccxp&öoat<; eneA.eiaß'cxt 'tOU'tO EV •n KCXÖ'' TJIJ.CX<; 

185 aytW'tcX'tTI 'tOU E>eou Mey&A.u 'EKKAT]Otq., Ö<pei.Aet, tvcx KCX'ta 'tOV KCXtpov 'tij<; 
ayia<; 'teGOCXpCXKOO'tij<; edeywat 'tWV CtTCCXU'tOÖ't HVE<; iepWIJ.EVWV euA.cxßeicx<; 
&vnrcotoUIJ.eVOt, IJ.e't' e~6öou 'tij<; rcpOOT]KOUOT]<; ETCt •n 'tOU'tOU KCX'tUOKeu'f\, 
Kcxt 1:eA.eaß'eno<; Kcx'ta 1:Tjv vevoiJ.tOIJ.EVT]V rccxp&öoaw A. 'llwoncxt Kcxt oii1:ot 
'tO IJ.EYCX 'tOU'tO I KCXt ß'eiov IJ.Dpov ei<; 'teA.eiwatv 'tWV ßcxrcn(OIJ.EVWV, w<; 

190 etpT]'tCXt. 

Tcxu1:cx IJ.EV oöv rccxpaKe.Aeue'tcxt DIJ.iv Tj 1J.e'tpt6'tT]<; TJIJ.WV 1-1e•a •i\<; rcep'i 
CXtl'tfJV ß'e{cx<; KCXt tepcx<; OUVOÖOU ei<; 'tTJV E<pe~ij<; ÖtÜpÖ'WOtV 'tWV rcpCXHO
IJ.EVWV aKcxvovia'tw<; ei<; 'tTJV cxinüß't 'tWV BouA. y&pwv EKKA T]Otav. KCXt ei 
IJ.EV ei<; CXtOÖ'T]Otv Hß'mev 'tOU KCXAOU Kat IJ.e'tUIJ.cXÖ'Otev 'tTJV KCXKiav, ercetöij 

195 ei<; 'tO ßaTC'tWIJ.CX, 'tO 'tfj<; OW'tT]ptcx<; Ke<pcXACXtOV, ean V TJ KCXtvO'tOIJ.tCX KCXt TJ 
rccxp&ßcxat<;, xcxpwß'etT] taw<; CXU'tüt<; auyyVWIJ.T] rccxpa E>eou, w<; llTJ 

170 11eUet V (A. 2 supra !in.), D; 1-LeAE:t scripsimus cum MM II 1711-LeUet V II 
177 üöa:tac;jlitt. 1: ex corr. V II l84o{nceK't'eAet't'at V II l86iepw11evwv, nvf:c; euA.a
ßeiac; MM II 188 't'eA.eaßev't'ec; MM 

Xr. :W-1- (zwi;;dwn t:wo und I:Hi2) [)77 

migkeit und Tugend überau:-; gelegen ist und die inständig den ~utzen 
der bulgarischen Christen dort wünschen · -und da Ihr hiermit bereits 
sehriftlieh eine übemus klare Auskunft von der Hynode und unserer 
Bescheidenheit und eine zu einem Kapitel gekürzte Belehrung über 
das verehrungswürdige t;akrament der heilbringenden Taufe erhalten 
habt. maeht Eueh, wenn (<~uch am Heil der Vielen gelegen ist, wie Euch 
ja darangelegen ist, zur diesbezüglichen Unterweisung und Belehrung 
zu den dortigen Erzpriestem und zu allen bulgarir,;chen Priestern auf 
und lehrt sie die Vollziehung des Sakraments der Taufe nach der l{egel 
der Kirche Gottes, nämlich, wie hier sozusagen in einer Kurzfar,;stmg 
gesehrieben steht, (das heißt) die im göttlichen Bade zu Vollendenden 
durch dreimaliger,; Eintauchen zu taufen, und (zwar) in einem GeHiß 
voll War,;ser mit Ül, und sie an allen Gliedern mit diesem göttlichen und 
verehrungswürdigen lVIyron zu salben und sie so gemäß der Über
lieferung der göttlichen Apostel und der heiligen Kanones zu vervoll
ständigen und zu vervollkommnen; die Gefaße freilich, in denen die 
Taufe vollzogen wird, sollen ausschließlich für diesen Dienst auf
bewahrt und überhaupt zu keiner anderen Verwendung mißbraucht 
werden, weil auch das gegen das Gesetz verstößt und unfromm ist. 

Da aber die Zusammensetzung des heiligen lVIyron in der bul
garischen Kirche nicht vollzogen wird, es aber in unserer heiligsten 
Großen Kirche Gottes eine Tradition gibt, dies zu vollziehen, sollen 
zur heiligen vierzigtägigen Fastenzeit einige von den dortigen Prie
stern ausgewählt werden, die um die Frömmigkeit bemüht sind, 
(und) mit einem angemessenen Betrag zu dessen (= des lVIyron) 
Herstellung (ausgestattet werden'), und {auch} diese sollen, nach
dem (die Zubereitung) gemäß der geltenden Überlieferung vollzo
gen worden ist, dieses große und göttliche lVIyron zur Vollendung 
der Täuflinge, wie gesagt, in Empfang nehmen. 

Das also befiehlt Euch unsere Bescheidenheit gemeinsam mit 
der um sie versammelten göttlichen und heiligen Synode zur künf
tigen Korrektur der unkanonisehen Handlungen in der dortigen 
bulgarischen Kirche. Und wenn sie das Gute erkennen und vorn 
Bösen ablassen, da es sich um eine (unzulässige) Neuerung und 
Übertretung bei der Taufe, dem Herzstück des Heils, handelt, wird 
ihnen vielleicht von Gott Vergebung gewährt, weil sie keine genaue 

1 
Ergänze sinngemäß: und nach Konstantinopel geschickt werden. 
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ywwaKou<nv &Kptßw<; -rau-rllv -rl]v iepav urco-rurcwaw. d öf: Kat vuv 1-Lna 
-rl]v rcel:pav Kat yvwaw -rou rcpayj..Lacü<;, e-rt öf: Kat -rl]v TJj..Lf:'tEpav vouiJe
a{av Kat ÖtÖa<JKaA.{av' Uj..LWV 'tWV eu.Aaßwv Kat Hj..LtWV j..LOVaxwv rcapaKL-

200 VTj<JaV'tWV d<; 'tOUW au-roD<;, j..LetVetav &öt6pßwwt, TJ j..LEV j..Lf:'tptO'tTj<; TJj..LWV 
22()' Kat i} rcept au-rl]v II ßda Kat iepa <JDVOÖO<; EKTCf:TCA TJPWKaj..Lf:V' j..L T]Öf:v 

rcapaA.trc6ne<; -rTj<; 6<pet.AT\<;. ~<;; exoj..Lev d<; Ekov urcf:p 'tOU Ötöci<JKf:tV Kat 
öTjA.a niJevat w'i<; rcw-rol:<; -ra wuwu j..LU<J-r1lpta, oi'iwt öf: rcdaonat -rl]v 
eaxacTjV öiKT]V' Kat j..LaAL<J'ta oi 'tWV EKKATJ<HWV rcpoi:a'taj..Lf:VOL Kat oi 

200 iepel:<;, Kat A. 11\jlov-rat j..Ley&.A. TJV rcapa E>ey -rl]v &yav&.K-rTJ<JtV Kat 6py1lv, 
&vß' ~v ouK ercdaiJTjaav -rfl rcapaö6aet Kat ÖtÖa<JKaAtQ: -rT\<; ixyia<; -rou 
Xpw-rou KaiJoA.tKT\<; Kat &rcoawA.tKT\<; EKKATJ<Jta<;. 

'AU' evx6j..LeiJa -ry E>ey j..LT]Öaj..LW<; wu-ro yeveaßat, &Ua Kat <JTCOU
Maat Kat öteyepiJTjvat -rl]v EKKATJ<Jtav -rau-rTJV Kat Ka-ra -ri)v iJeiav 

210 rcapaÖO<JtV -ro j..LEya Kat oupaVLOV WUW WU ßarc-rt<Jj..La'tü<; Öwpov Kat WU<; 
iepel:<; -ry A.ay ötö6vat Kat -rov A.aov rcap' EKeivwv Mxeaßat, w<; &v etT] -ro 
öwpov &A.TjiJw<; öwpov Kat tAeuiJepia Kat &rcaUayi) wu rcpoyovtKou aj..Lap
'lli-Law<; Kat uioiJeaia<; rcp6~evov Kat j..LT]Öaj..Lw<; KamKpiaew<; a<pOP!-Lll, 
rcpeaßeiat<; -rTj<; rcavurcepeu.Aoy'Tjj..LEVTJ<; öearcotvT]c; TJj..LWV E>eo-r6Kou Ka'i. 

215 rcanwv 'tWV ixyiwv· cXj..LllV t. II 

201 h:m:nA.TjpWK!X~-LEV I obiectum ad verbum pertinens deest! II 205 eeou lVIM 
II 211 &vom. MlVI II 212 Kal2

] litt. K ex t"e corT. V II 215 primam lin. doeurnenti 
sequentis (ef. 265. 1) mensis et indictionis indicationern continentern pro ultima !in. 
documenti prae:;entis perperarn habuerunt MM I post finem doeumenti rehqua 
pars f. 22ß' seriptura earet 
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Kallistos I. enthebt den Priestermönch Ioasaph des Hodegon
Klosters wegen Unzucht des Priesteramtes. 

V 47, f. 226v 
MM I 442-443 (Nr. 187) 
DAR. Reg. 23851 

1-LTJVt öeKeßpi<.p ivÖtKnwvoc; a' (Z. 1) 
Dezember (1362) 

(vgl. öteyvw [Z. 26)) 

1 Mit falscher Datierung auf Dezember 1:~55 (vgl. den textkritischen Appa
rat zu Z. 1) und mit der nicht zutreffenden Aussage, daß von der Absetzung nebst 
Ioasaph ein weiterer Mönch betroffen sei. 

;l[Jf I JJ:! Kr. 2()4 2()1) (zwisdwn I:~()() und l:3ß2 bzw. Dezemlwr 1:3()2) ii7H 

Kenntnic: von dieser heiligen Vorschrift hatter1. \Venn sie aber auch 
jetzt (noeh), nachdem sie diese Sache erfahren und Kenntnis von ihr 
erlangt und noch dazu unsere Ermahnung und Belehrung erhalten 
haben und nachdem Ihr, die frommen und ehrwürdigen Mönche sie 
dazu angehalten habt, (weiterhin) keine Korrektur vornehmen, hat 
unsere Bescheidenheit und die um sie versammelte göttliche und 
heilige Synode ohne Abstriche ihre Pf1icht erfüllt, die wir Gott 
gegenüber haben, (nämlich) die Gläubigen seine Sakramente zu 
lehren und sie ihnen zu erklären, diese aber. und vor allem die 
Vorsteher der Kirchen und die Priester, werden die äußerste Strafe 
erleiden und sich Gottes großen Unwillen und Zorn zuziehen, dafür 
daß sie der Überlieferung und der Lehre der heiligen katholischen 
und apostolischen Kirche Christi den Gehorsam verweigert haben. 

Aber wir beten zu Gott, daß dies nicht geschieht, sondern sich 
diese (= die bulgarische) Kirehe bemüht und aufmacht und die 
Priester dieses große und himmlische Geschenk der Taufe dem Volk 
gemäß der heiligen Überlieferung spenden und das Volk es von 
ihnen entgegennimmt, damit das Geschenk wahrhaftig ein Ge
schenk ist und .Freiheit und Erlösung von der Erbsünde und die 
Annahme an Kindes Statt bewirkt und in keiner Weise Anlaß für 
Verdammnis ist, durch die Vermittlung unserer über alle Maßen 
gebenedeiten Herrin, der Gottesgebärerin, und aller Heiligen. 
Amen. 

265 

Datierung (1). Öffentlicher Skandal um die Unzucht de8 Anania8 mit 
einer Pro8tituierten in 8einer Zelle im Hodegon-Klo8ter (2-7). Irn 
Zuge der vom Patriarchen durchgeführten Unter8uchung vor Ort (7 bis 
14) Aufkommen de8 Verdachte8 der Unzucht de8 Mönche8 Ioa8aph mit 
der Prostituierten Mo8chonu (14-21). Be8tätigung d'ttrch Zeugen
au8sagen (21--26). Su8pendierung de8 Ioa8aph vom Prie8teramt (26 
bis 28). 
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:!:26' MT]Vt oeKeßpi<.p ivotKnwvo<; a'. 
t 'End Q I_OU TUpou aveqn6<;, Q j\vavf<g, Kat äUa j..LEV /i_-rom~ Kat 

j..LTJ UVllKOV1:a ÖAW<; j..LOVaXtKfj1tOAt'Cf:t~ Kat iepanK0 Of:j..LVC:~j..LaH anetpy&

aa-ro, t&A.w OE enau-ro<pwp<p ev ~ -rwv VUKTWV auveuva(6uevo<; Kat auy-

fi KOtblW(.!f:VO<; Kat OUVOtaqr!JetpOj..Lf:VO<; 1tOQVU yuvatKt, e<p' ol<; Kat 1tOAU-

1JpuA.ou -rfl<; TotaUTT]<; üßpew<; yeVOj..LEVT]<;' KalJ' f]v eKpa-r111JT] I ev -r0 Kf:AAt<{> 

au-rau öoe 6 'Avavia<; j..LeTft -rfl<; TOtaUTT]<; <pauA. T]<; yuvatKO<;' Kat rfj<; i]j..t.WV 

j..LeTpt6TT]W<; ei<; -rijv aeßaaj..t.iav -rwv 'OoT]yWv j..LOVTJV napayevOj.LEVT]<; Kat 

n&v-rwv TWV ev au-rfl UOKOUj..LEVWV j..LOVaxwv ent -r0 au-r0 auveA.iJOv-rwv 

lO Kat TYJV -rotaUTT]V awniav TOD j.LOvaxou 'Avav{ou oiKetOt<; Oj..Lj..Laat iJeaaa

j.LEVWV' {mep j..LEV TOD wwu-rou 'Avav{ou' w<; 1tpoo11A.w<; TOD n&iJou<; au-rou 

yeVOj..LEVOU Kat -rfl<; avawxuv-rou Kat EKOeOtTITT]j.LEVT]<; Kat <paUAT]<; 1tpOatpe
aew<; e1t' o<piJaAj..LOt<; n&v-cwv anooetxiJeiaT]<;, OUK eOET]Oe AOt1tOV yevtaiJat 

t~t-raaiv nva, w<; !lllHVO<; OÜOT]<; Uj..L<ptßoA.ia<;, tA.aA.111JT]aav öt, W<; eiat Kat 
Cl ". ' "" ..... " ' , , ' ~ .... 15 e-repot nve<; evtOXT]j..Lf:VOt TOt<; TOWUWt<; aW1tT]j..LaOtv, a<p WV Kat 0 j.LOVa-

XO<; 'Iw&aa<p· ot' & Kat t~e<pwvl11Jll napa -rfl<; i)j.LWV j.LrTpt6TT]TO<; ß&po<; 
a<poptaj.LOU, w<; &v 6j..t.oA.oy1laatev oi j..t.Ovaxoi, öaov tnia-rav-rat nep{ -re TOD 

-rowu-rou j..t.Ovaxou 'Iw&aa<p Kat nept TWV lJ1t01tTf:UOj..LEVWV e-repwv 1tpoa

W1tWV. Kav-reuiJev Kat OtWj..LOAOYT]OaV' w<; ean V U<pOpWj..Lf:VO<; öoe 6 

20 'lw&aa<p auvota<piJeipaaiJat -rfl yuvatKt -rfl Moaxovou A.eyoj..t.evn. <pauA.n Kat 

eKoeotTITT]j.Ltvn oüan Kat -rau-rn -- 6 öt ye nop-r&.pw<; -rfl<; au-rfl<; j..t.ovfl<; 

eoet~ev' w<; eia1lpxew auvexw<; i] TOtaUTT] Moaxovou Kat an1lpxe-ro i:v -r0 
Kf:AAt<p wuoe TOD j.LOVaxou 'Iw&aa<p, auv<po& OE TOUT<{> etpT]KW<; Kat 6 (± 
8) E<pT], W<; doev au-rov oij TOV j..LOVaxov 'Iw&aa<p VUKTO<; -rfl<; EKKAT]Ota<; 

25 \jJaA.A.ouaT]<; auvoj.LtA.ouv-ca -rfl -rotau-rn yuvatKt Kat nponopeu6j..t.evov j..t.e-r' 

au-rfl<; -' TlOT] W<; -rfl<; wtaUTT]<; unoiJeaew<; oü-rw 1tpoß&aT]<; Oteyvw i] 

j..Lf:TptOTT]<; i]j..t.WV dvm TOV TOWUWV j..LOVaxov 'lw&aa<p apyov Kat emOXT]

j..LEVOV et<; TYJV iepWOUVT]V au-rou t. 

2 cf. linn. -!9 et Gl doeumenti 2:~9 huiw; editionis II .t---G ef. linn. 63-- 64 
documenti 2:m 

l indicatio mensis indictionisque ante initium documenti in parte superiore f. 
226'. scripta (ab altera manu, ut suspicatus est DAR. Reg. 2:{85 ["Date"f!); perpe
ram pro ultima linea documenti praccedentis (PRK 264) habuerunt MM I a'] ß' 
petveram MM et DAR. Reg. II G--6 noJ..ußpuJ..ou scripsimus cum MlVI, noJ..ußpt1J..ou 
V II 8 aeßaa~iav -rwv '01'rrJYWV in marg. scripsit V II 20 cruvöta<pßeipacrßat] ex corT. 
V, cruvöta<pßeipa~ MM II 22 cmeipxe-ro V. MM II 23 OUV<pÖa V I post 6 lacunam 
ca. 8 litt. (pro nomine alterius testü;) praebet V II 27 ehat V 

:viJYI 1 44:2---443 :;.J r. 2tii) (Deznn lwr l ;~(i2) i)81 

Im :Vlonat Dt-zember der I. Indiktion. 
Nachdem der Neffe des (Metropoliten von) Tyros, Ananias, 

auch andere Ungeheuerlichkeiten und Dinge, die in keiner \\'eise zu 
einer mönchischen Lebensführung und zur \Vürde eines Priesters 
gehören, begangen hatte, wurde er eines Nachts auf frischer Tat 
dabei betreten, wie er mit einer Prostituierten verkehrte, schlief 
und mit ihr Unzueht trieb. Die Freveltat, bei der ebendieser Anani
as mit dieser verdorbenen Frau in seiner Zelle ertappt wurde, 
sprach sich daraufhin herum. Unsere Bescheidenheit fand sich im 
verehrungswürdigen Hodegon-Kloster ein, und alle in diesem Klo
ster lebenden Mönche kamen an ehendiesem Ort zusammen und 
sahen diese vom Mönch Ananias (begangene) Ungeheuerlichkeit 
mit eigenen Augen. Da des Ananias Leidenschaft offensichtlich 
geworden war und seine schamlose, verpönte und schlechte Nei
gung vor aller Augen bewiesen worden war, erübrigte sich hiermit 
jegliche Untersuchung seines (Falles), da keinerlei Zweifel bestand. 
Man brachte jedoch vor, daß sieh auch weitere solcher Ungeheuer
lichkeiten schuldig gemacht haben, unter ihnen auch der Mönch 
Ioasaph. Deshalb wurde von unserer Bescheidenheit mit der (gan
zen) 8chwere der Exkommunikation gedroht, damit die Mönche 
aussagten, was sie über diesen Mönch Ioasaph und die anderen 
verdächtigten Personen wüßten. Daraufhin sagten sie auch über
einstimmend aus, daß dieser Ioasaph verdächtigt werde, mit der 
Frau mit dem Namen Moschonu, die ebenfalls eine schlechte und 
fehlgeleitete Frau sei, Unzucht begangen zu haben. Der Pförtner 
des Klosters gab an, daß diese Moschonu ständig hereinzukommen 
und in der Zelle dieses Mönches Ioasaph hineinzugehen pflegte. 
Damit stimmt auch überein, was auch ... sagte, nämlich daß er 
diesen Mönch Ioasaph nachts, während in der Kirche gesungen 
wurde, mit dieser Frau verkehren und mit ihr weggehen gesehen 
habe. Da nun dieser Fall einen solehen Verlauf nahm, entschied 
unsere Bescheidenheit, daß dieser Mönch loasaph suspendiert und 
seines Priesteramtes enthoben sein soll. 
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Kallistos I. und die Synode versetzen den Metropoliten Eusebios von 
Sugdala und Phulla in die Metropolis Ainos. 

V 47, f. 22()' -227' 
MM I 44:i (Nr. 188 [nur lat. Kopfreger:;tl) 
DAR. Reg. 2452 

Erwähnte Urkunden und GesPtzt>: 

j..t'I)Vt IJ.aptfy (Z. I) 
März (lB(-i:1 (!)) 

auvoötKft -n:pa~t<; (Z. 58) 

a) Einsetzung des (EuKebios) als Metropolit von Sugda"ia und Phulla, (etwa 
Maij.Juli 1:347: vgl. D,\1{. RPg. 227{i = PRK 157) (vgl. eyKacCW:ac; rz. 16J) 

b) wiederholte (sehriftliehel) Aufforderungen des Patriardwn (Kallistos I.) 
an den Metropoliten (Eusebios) von Sugda"ia und Phulla. dieser möge sieh 
in seine Metropolis begeben (vgl. rcoJ.J.&Ktc; Ko:l ötw:p6pwc; Öto:~T]vu\Jelc; rco:pi"x. 
cijc; Tj~wv ~ecptÖcl]cOc; [Z. 311). 

t M'l)vt IJ.aptfy auva~potaiHvtwv twv iepwtchwv 

&pxteptwv tytveto ~ napofiaa f.LEt&~eat<; t 

t 'H j..LEtptOtt)<; 'l)j..LWV Kptj..taat ~ELOttpOL<; tftV ti'j<; oiKOUj..LEVLKTj<; 

npoataaiav tKKA'I)aia<; tj..Lnwteu~eiaa -n:poüpyou nmeitat navto<; to 

ii ta<; tKaataxou ti'j<; oiKouf.LtV'I)<; i>no tT]v Ka~' ~f.La<; tnapxiav 

te.Aouaa<; &ytwt&ta<; tKKA'I)aia<; notf.Ltvwv EDf.LOtpel:v t-n:t A.uane.Aefct: 

ljJuxtKfi tou xpwtwvuf.LOU Kat 6p~oö6~ou -n:A. 'I)PWIJ.ato<; Kat to tou<; 

iepwt&tou<; &pxtepel:<; tou~ atep'l)~tvta<; uno ti'j<; tnt<pueia'l)<; 

cXVWj.iaAia<; tOt<; -n:p&yj..LaOL Kat t~VLKTj<; t<p6Öou tWV OiKEtWV 

10 tKKAt)OLWV tyKa~tatav tttpat<; Kat taUtTI euat&~etav j..teV Kat 

"ltütj..tavafav Ötat'l)pel:a~at tv autat<;, Ötevepyetv Öe Kat tOU<; toLOUtoU<; 

&pxtepet<; ta npOOllKOvta n&vta t<1} iepanK<1} autWV cX~LWj..Lan Kat 

oü·m<; tK&tepa ön Mvea~at tfi Kavovt KU auvt'l)p1laet Kat &Kptßeict:. 

Taut' &pa Kat t-n:et 6 iepwtato<; f.LT]tpo-n:o.Attt)<; ~ouyöata<; Kat 

15 <I>ouUwv' untpttj..LO~' &ya-n:'l)tO<; Kata Kupwv &öeA<pO<; Kat auUet

toupyo<; ti'j<; ~f.LWV f.LE:tpt6t'l)to<;, tyKataata<; -n:p6 nvwv f]ö'l) xp6vwv 

1-2 titulus in V a man. pr. seriptus (non ab alia manu, ut vult DAR. Reg. 
2452 ["Date"]) 

OY/1. JIJI Xr. 2(i(j (:\lärz l:W:l) 
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l'lwrsehrU't (I 2). Pflicht der K!:rchenführung zur Sorge J~ir das Wohl
ergehe,n sowohl der Erzpriester als auch der EinzPlkirehen (:3--1 :~). 
Phlcht des Metropoliten von Sugda·ta und Phulla aufgr·und unhaltbarer 
Z1tstärule hr seiner Jl!!etropolis nach Konstantinopel (I4--~:30). Vor die 
Wahl gestellt, in seine J.ll!etropolis zu-rückz1tkehren oder Sugda'ia aufzu
geben und Ül eine andere Kirche versetzt zu werden, entscheidet sich 
chese1'für letzteres (:H-87). Beschluß der Synode, ihn nach Ainos zn 
versetzPn (:n-4ß). Seine Rechte als N!etmpolit von Ainos (47-51). 
Pflichten des K1:rchenvolkes von Ainos (52~--55). Ausstelhlngsvennerk 
(5()-.58). 

Die vorliegende Versetzung wurde im Monat 
März vor den versammelten heiligsten 

Erzpriestern vorgenommen 

Unr:;ere Ber:;cheidenheit, der auf göttlichen Ratr:;chluß die Lei
tung der ökumenir:;chen Kirche anvertraut worden ist, sieht ihre 
oberste Aufgabe darin, daß die überall in der Ükumene unserer 
Kirchenprovinz unterstehenden heiligsten Kirchen zum Nutzen der 
Seelen des chrir:;tliehen und rechtgläubigen Volkes über Hirten ver
fügen, aber auch darin, die heiligsten Erzprier:;ter, die durch die 
entstandenen politisehen Wirren und den Angriff der Heiden ihre 
eigenen Kirehen verloren haben, in andere einzusetzen, auf diese 
Weise (die) Stabilität und die Betreuung dureh einen Hirten in 
diesen zu gewährleisten, aber auch darin, daß diese Erzpriester 
aller:;, was ihrer Priesterwürde zukommt, ausführen und so beides 
durch kanonir:;che Beachtung und (ienauigkeit geleitet wird. 

(Dier:; gilt auch für den folgenden Fall:) Der heiligste Metropolit 
von Sugda"ia und Phulla, Hypertimos und im Herrn geliebter prie
sterlicher Mitbruder unserer Bescheidenheit, wurde bereits vor ei-
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't'TI 't'OLaU't'TI fKKATjGt~ yvliatac; apxtepeuc; KaKetae OTJ aneA.iJwv Kat 
1t0t~&vac; 't'OV fKe'iae XPW't'WVU~OV 't'OU Kupiou A.a6v f~ unoiJ1lK111:; 
't'OU 't'Otc; KaA.otc; ad ßaaKaivonoc; Kat avnKalJW't'a~evou rx\Jpou eia-

20 axiJenwv eic; GKcXVoaA.a Kat OXAllaetc; Kat 't'apaxac; 't'tvWV fK 't'WV ri'jc; 
tvopiac; aU't'OU Kat npoaayyetAcXV't'U>V Ka't', au't'OU eic; wuc; 't'OU Ka<pa 
ÜpXOV't'al:;, Öaa ofjm Kat npoaliyyetAaV, Wl:; fV't'eu\Jev V<pOpaaiJat Kat 
KtVOUVOV Ka't'' auwu --, Ka't'aA.aßwv tv.aviJa npo xp6vwv ijÖTj E~ 

aQUVcX't'U>I:; exet fKetae tnaveA.iJe'i:v eic; 't'TJV A.axovaav au't'OV fKKATjGtav 
227' ot& 't'e II 't'U GKatU>pTjlJEV't'a, wc; etpTj't'at, Ka't'' au't'OU Kat 't'TJV fKetVU>V 

2() iianovoov Kat aKa't'cXAAaK't'OV exiJpav Kat Öta't'OU't'O an:pet't'CXt ~ev rl 
't'OLCXU't'Tj aytU>'t'cX't'Tj ~Tj't'p01t0Atl:; f1tt't'OGOU't'OV nveu~anKfjc; 1tOL~avaiac;, 
önep a<pop~ eic; ~eytG't'TjV ßA.&ßTjv KCXt KCX't'CXG't'pü<pTJV WUXtKTjv 't'OU un, 
au•Tjv 6p\Joö6~ou A.cxou, a•epet't'at öe Kat oil•oc; •flc; iöicxc; rKKATjaiac; 

:30 't'OU't'OV 't'OV 't'p6nov KCXt 't'OU Ötevepye'i:v 't'U avliKOV't'CX 't'OU't'~ KCXL 

noUciKtc; Kat ötcx<p6pwc; Ötcx~'llvu\Jdc; napa •fic; i)~wv ~e't'pt6't'Tj't'Oc; i\ 
aneA.iJe'i:v eic; 't'TJV fKKATjGtav au't'OU KCX't'U 't'TJV 't'WV iepwv KCXVOVU>V 
aKpißetav f\ f't'Epcxc; emA.cxßea\Jcxt, eneinep 't'WV aQUVcX't'U>V evo~i(e't'O 

•ou•~ npoc; rKetVTjV tnavaa•pe\jfat, 'flPe•iaa•o A.cxßel:v ~ev ~naiJEaewc; 
:J5 A.6y~ f't'Epav fKKA TjGLCXV' xnpO't'OVTjlJfjvcxt öe ap't'iwc; E't'epov fV 

I:ouyocxt~ ~ Tj't'ponoA.i 't'TjV. ota 't'ac; npoetpTj~evac; ai't'iac; ra't't Öe vuv 
X'llpeuouaa rl aytU>'t'cX't'Tj ~Tj't'p6noA.tc; Atvou not~evoc; YVTjGtou· rl 
~e•pt6't'Tjc; i)~wv auvotaaKe\jfa~ev'll •a nepl •ou•ou •n m:pl cxu•Tjv 
6~ Tjyupet 't'WV iepW't'<hwv apxtepewv' 't'OU Kawapeiac;' 't'OU 'HpaKA.eiac;' 

40 wu Ku(iKou, wu NtKaiac;, wu XcxhTjö6voc;, 't'OU IIonoTjpcxKA.eiac;, 
•ou Tpai:cxvoun6A.ewc;, wu Bpuaewc;, 't'OU 'A~cia't'ptöoc; Kat 't'OD 'Pw
aiou' 't'WV fVVO~U>'t'cX't'U>V KCXt euA.6ywv EKptvev dvcxt ~e't'a\Je'i:vat 't'OV 
ÖTjA.wiJena iepw't'cx't'ov ~Tj't'ponoA.hTjv ~ouyöcx'Lcxc; dc; •ov 1Jp6vov •flc; 
aytW't'cX't'Tjl:; ~ Tj't'pon6A.ewc; Atvou' iKCXVOV Öna •n evouan cxu't'<';> nepl 

45 't'U nveu~cxnKa r~netpi~ Kat ape't''f\ xetpcxywyeiv Kat ÖniJUvetv 't'O 
no{~ VtOV 't'CXU't'Tjl:; 't'Otc; ncxp' eauwu A.6ymc; KCXt etGTjyllaeatv. 

21 cdrmu2] difficulter legitur I an Ko:<p& legend um l II 24 o:{n:öv eoni., a{rt0 V 

()/Ii. ,Vfil!f 

nigen .Jahren als lPgitinwr Erzpriester in diese Kirehe eingesetzt, 
begab sieh dmthin und bt'hütete das dortige ehristliehe Volk des 
HetTn. Xaehdem einige aus seinem Kirehensprengel durch die Ein
flüsterung des ewig die Guten beneidenden und bekämpfenden 
Feindes zu f:-ltreit, Störungen und Aufi'uhr getrieben worden waren 
und ihn gegenüber den Herrsehern von Kafa bezichtigten, wessen 
sie ihn eben bezichtigten, so daß ihm daraufhin Gefahr drohte, kam 
dieser (der Metropolit von Sugda'ia) bereits vor sechs ,Jahnm hiPrher 
und kann wegen den genannten Umtrieben gegen ihn und der un
versöhnlichen tiefen Feindschaft (seiner Gegner) in sPinP ihm zu
kommende Kirehe nicht zurückkehren. Deswegen entbehrt diese 
heiligste Metropolis seit so langer Zeit geistlicher Führung durch 
einen Hirten, was zu größtem Schaden und seelischer Zerstörung 
des ihr unterstehenden rechtgläubigen Volkes führt. Aber auch je
ner entbehrt auf diese vVeise der eigenen Kirehe und der Ausfüh
rung dessen, was ihm zukommt. Nachdem er daher oft und ver
schiedentlieh von unserer Bescheidenheit aufgefordert worden war, 
sich entweder entsprechend der genauen Beachtung der heiligen 
Kanones zu seiner Kirche zu begehen oder eine andere zu überneh
men, da es ihm ja unmöglich erschien, in jene zurückzukehren, 
entschied er sieh, unter dem Titel der Versetzung eine andere Kir
che zu übernehmen und daß in Sugda'ia sofort ein anderer Metropo
lit geweiht werde. Aufgrund der obengenannten Ursachen' ent
behrt die heiligste Metropolis von Ainos zur· Zeit eines legitimen 
Hirten. Unsere Bescheidenheit beriet sieh (nun) diesbezüglich mit 
den um sie versammelten heiligsten Erzpriestern, (den Metropoli
ten) von Kaisareia, von Herakleia, von Kyzikos, von Nikaia, von 
Chalkedon, von Pontoherakleia, von Traianupolis, von Brysis, von 
Amastris und von Rhosion, und befand, daß es vollkommen dem 
Gesetz entspreche und angebracht sei, den genannten heiligsten 
Metropoliten von Sugda'ia auf den Thron der heiligsten Metropolis 
von Ainos zu versetzen, da er aufgrund seiner ihm innewohnenden 
Erfahrung in geistliehen Dingen und seiner Tugend fähig ist, deren 
Herde durch seine Worte und Anleitungen zu leiten und zu lenken. 

1 Aufgrund der völlig aus den Fugen geratenen Satzkonstruktion (der mit 
bn:i in Z. 14 eingeleitete Nebensatz müßte wohl bis eno:vo:acptljlo:t in Z. :14 reichen) 
ist aueh die Überleitung zum zweiten (sehr kurzen) Teil der Narratio etwas unlo
gisch (die Metropolis Ainus wurde in diesem Dokument noch nicht genannt!). 
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"Eo-rat -roivuv o~-ro<; -ro &n:o -rouör Kat rio-ror~T\<; &n:oA.auwv 
wom:p 'tOU ßp6vou oihw öT) Kat 'tOU OVOIJ.a'tü<; Kat 'tOU trpou 
ouvßp6vou -rijc; ripTJ!J.EVT)<; EKKA T)Oiac;, e<prt!J.EVOV a1mi> Ötrvrpydv tv 

iiO au-ri\ o<ppayioa<; avayvWO'tWV, n:poßtßaoj.LOU<; ÖtaKOVWV, XEtpowvia<; 
n:proßu-repwv Kat -r&Ua n:av-ra. öoa Öl]A.aöT) &pxtrprl: yvYJoicv &v'llKrt, 
6<prtA6v-rwv Kat -rwv im' au-rT)v -rrA.ouv-rwv !J.Ovaxwv. KAT)ptKwv. 
irpWj.LEVWV Kat A.atKWV un:riKrtv au-rcv Ka'ta n:av-ra Kat 'tTJV 
n:poo'llKouoav &n:ove!J.rtv aiöw w<; yvT)oicv n:a-rpt Kat n:Ot!J.EVt Kat 

;)ii ÖtÖa<JKUACV au-rwv Kat j.Lrohn 'tU n:po<; erov. 
Ei<; yap -ri}v n:rpt -rouwu &o<paA.rtav tyevrw 

irpw-ra-rcv j.LT]'tpon:oA.hn Atvou Kat un:rp'tl!J.CV 
ouvootKT! n:pa~t~:; -ri\~:; iJI-Lwv ~J.r-rpt6-rTJ-roc;. 11 

Kat -r<{) OT]AWlJEV'tl 
Kat i] n:apouoa 

51 ÖTJ).aöi]J litt. öi] ex eorr. V II M cdöw V 
quinta fere pars f. 227'. scripturn earet in V 

1)8 post finem Imins doeumenti 
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Der Mönch Maximos verspricht, sich von seiner früheren, nunmehr 
in den Nonnenstand eingetretenen Geliebten fernzuhalten. 

V 47, f. 227' tv IJ.T)Vt!J.ap-ricv -rij<; a' ivötKnwvo<; (Z. 12--1:3) 
MM I 44:3-444 (Nr. 18~)) März (136:3) 
DAR. Reg. 2450 ypa!J.IJ.a (Z. 7) 

un:ooxem<; (Z. 12) 

227'' -r 'Eyw 6 tv !J.Ovaxo'i:<; Ma~t!J.O<; un:ooxo!J.at tvwmov -rou n:av-
aytw-ra-rou TJIJ.WV Öe<JTIO'tOU. 'tOU OtKOU!J.EVlKOU n:a-rptapxou, wc; av, 
ETIElOTJ e<pßaoa Kat n:rpten:eoa ric; n:aßo<; j.Lf:'tU n VO<; yuvatKÜc;, fjv 
üo-repov ETIOlT]Oa KaA.oypaiav. Kat TIUAlV emKpa-rr'i: un:mJ!{a 'tt<; ric; Ej.LE, 

ö ön n:rlptn:imw Kat vuv -r<{) n:po-repcv &wn:'ll!J.an, ou 1-LTJ emn:A.Eov !öw 
EKrlVT]V fl 'tTJV -ruxouoav au-rij<; 1-L Vll!J.TJV TIOlll<JW' ri ö' ou YEVT]'tat oü-rw' 
Kaßwc; un:ooxo!J.at öta -rou n:ap6v-roc; IJ.Ou ypa!J.IJ.a-ro<;, tva ~!J.at 
un:rußuvoc; Ka'i un:6ÖtKO<; eic; 'tO n:aßr'i:v &vrA.rw<; 'tTJV j.LeyaA.o-repav n:otv'llv 
-re Kat 'tl!J.Wpiav Ka'i E~EPXWIJ.al 'tOU j.LOVaO'tT]piou j.LOU Kat xawaw Kat 'tO 

10 ixörA.<pa'tOV j.LOU Kat cXVU~lO<; euptOKWj.Lat -rij<; 'tUXOUOTJ<; <JUYYVW!J.T]<; Kat 
OUIJ. n:aßria<;. 

um. Jß/jJ/;v/1 n:; JJI :\r. :Wß 2H7 (l\liiri: l:Hi:~) 

Dieser winl also von nun an und künftig im Genuß sowohl des 
Thrones als auch des Titels und des heiligen Synthronon der ge
nannten Kirehe sein, und eii wird ihm gestattet sein, in ihr Anagno
sten zu bestätigen, Diakone zu befördem, Priester zu weihen und 
alles andere (zu tun), was einem legitimen Erzpriester zukommt, 
wobei die dieser (Kirehe) untel'stehenden Mönche. Kleriker, Prie
ster und Laien sieh ihm in allem fügen und ihm die gebührende 
Ehrfurcht al:,; ihrem legitimen Vater, Hirten, Lehrer und Vermitt
ler zu Gott erweisen sollen. 

Zur diesbezüglichen Sicherung nämlich wurde für den gemum
ten heiligsten Metropoliten von Ainor-; und Hypertimos auch die 
vorliegende Synodalpraxis unserer Bescheidenheit erlassen. 
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Versprechen des Mönches Maximos, eine frühere, nunmehr h1 den 
Nonnenstand eingetr·etene Oet1:ebte nicht mehr wiederzusehen ( 1--·6). 
Sanktionen für den Fall des Zuwiderhandeins (6-ll). Ausstellungs
vermerk und Dat?:erung (12-1:3). Unterschrift (14). 

Ich, der Mönch Maximos, verspreche (hiermit) vor unserem hoch
heiligsten Herrn, dem ökumenischen Patriarchen, daß ich, da ich einst 
mit einer Frau der Leidenschaft verfallen war, die ich später zur Nonne 
machte, und da nun wieder der V erdacht gegen mich besteht, daß ich 
auch jetzt der früheren Verfehlung verfalle, sie nie mehr sehen oder ihr 
in irgendeiner Weise gedenken werde. Sollte es nicht so geschehen, wie 
ich durch meine vorliegende Urkunde verspreche, soll ich dafür ge
maßregelt und verurteilt werden, ohne Mitleid die größte Strafe und 
Züchtigung zu erleiden; (weiters) will ich mein Kloster verlassen und 
aueh mein Adelphaton verlieren und einer möglichen Verzeihung und 
Vergebung für unwürdig befunden werden. 
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Tou-rou y&p xaptv eyeve-ro Kat Tj napouoa IJ.OU un6oxeot~ tv IJ.T]Vt 
IJ.ap-rt<:p -rij~ a' ivÖtK'ttWVO~ t. 

Ma(TJJlO~ 11ovax6~ t. II 

1-! post tirwm huius doeumenti (i. P. post wbseriptionem l\laximi monaehi 
manu propria exaratam) infE·rior maior pars f. 227' Pt toturn f. 22W scriptura carent 
in\' 
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Kallistos I. und die Synode entheben einen Mönch seines Amtes. 

V 47, f. 228v 
MlVI I 444 (Nr. 190) 
DAR. Reg. 2451 

lll]Vt IJ.ap-ri<:p ivÖtKnwvo~ a' (Z. l) 
März (1363) 

228" i" MT)Vt!J.ap-ri<:p ivÖtKnwvo~ a'. 

t IIpoKaß'T]IJ.Evou -rou navaytun&-rou T]IJ.WV öeon6-rou, -rou oiKou-

1-LEVtKou na-rptapxou, ouveöpta(6vnuv -rfi IJ.eyaA.n &ytwouvn au-rou -rou 

IIov-roT)paKA.eia~ Kat -rou Tpai:avoun6A.ew~, &nl]AEYXÖT] 6 IJ.Ovaxo~ (± 6) 
f> xwptc; npo-rponij~ Kal napaKeA.euoew~ eKKAT]OtaonKij~ ötevepywv -ro -rou 

1tVEUIJ.aHKatOU AEt-rOupyT)IJ.a, Öon~ Kat anavawxunijoac; EUAOYT]OE 1'0V 

XopT)yrj-rT)v -rpiya11ov, Kat Öta-rau-ra Kaß'uneßA.TjfrT] tvöiK<:p Kat KavovtKT\ 
Kafratpeoet. 

l indicatio ternporis in marg. superiore f. 228' (a man. pr.) scripta II + 
spatium ea. (j litt. (nomini monaehi condemnati destinatum) habet V II 7 
XopTJYll•TJvJ nomen proprium aut designatio conditionis vitae (magiHtri, qui ehorum 
dueit)? 
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Kallistos I. und die Synode weisen die Anschuldigungen gegen den 
Bischof N. von Platamon zurück. 

V 47, f. 228' 
MlVI I 444-445 (Nr. 191) 
DAR. Heg. 2454 

IJ.T]Vt &nptUi<:p ivötKnwvoc; a' (Z. 28-29) 
April 1363 

OUVOÖtKOV ypaiJ.~-ta (Z. 26) 

J/J/ I i-J.J :\'r. 2ti7 2GH (:\lärz April l:H\:{) fi8!J 

Aus diesem Grund nämlich erfolgte aueh mem \'orliegendes 
\' ersprec:hen im Monat :\Iürz der 1. Indiktion. 

:\laximos. l\liinch. 
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Datierung (1) . .Absetz·ung eines iVlönches wegen unerla:ubter Ausübung 
des Arntes des Beichtvaters sowie wegen E1>nsegnung einer dn:tten Bhe 
(2--8). 

Im Monat März der l. Indiktion. 
Den Vorsitz hatte unser hoehheiligster Herr, der ökumenische 

Patriarch, Beisitzer seiner großen Heiligkeit waren die (Metropoli
ten) von Pontoherakleia und Traianupolis. (In dieser Verhandlung) 
wurde der- Möneh . . . überführt, ohm~ kirehliehe Anordnung und 
Aufforderung das Amt eines Beiehtvaters ausgeübt uncl, der 
Schamlosigkeit Vorsehub leistend, die dritte r~he des Choregete;;; 
eingesegnet zu haben. Deshalb wurde er aueh der gereehten und 
kanonischen Amtsenthebung unterworfen. 
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Unbewiesene A nschuldig~tngen gewisser Personen gegen den Bischof 
von Platarnon ( 1---6). Urteilsbitte des Bischof:~ an den Patriarchen (7 
bis 12). Feststell·ungsurteil, daß keine rechtserheblichen Ansch~ddigun
gen vorliegen (12-24). A~tsstellttngsuennerk (25---27). Datierung (28 
bis 29). 



;)!)() Kallistos I. (2. Patriarchat) 

Erwähnte Crkunden und ( :<'sdz(': 
a) :-\('hl'('ilwn d('s :\ldropolit<'n \'Oll ThPssalonik(' Crf'gorios (Palamas). (1·or 

1-+. :\'m·(·mlwr l:l.)7): Zuw('isung rlt·s Bistttms Litl' an dl'n Bis('hof \'Oll l'lata
mon (ypaj .. q.J.a: Z. S) 

h) Kanon (:'\r. () dt•s ( 'onstantinopolitanum 1: .J0,\:\:\0{" ljl. -+H ii:l) (1·gl. 
atH·h Kanon :\' r. 7-+ dl'l' Apostel* I :\1 I•:Tzi:IW l I l :W2. ;~:ll :l.J.O. l)('s. :l:ll bis 
:~:t2[): Ahwl'isung \'Oll Bl's('huldigungt·n. wf'nn dil· .. -\nkliigt•r nicht glaub
würdig wirkl·n und nid1t 1·or Ucri('ht !'l'sl·lwim·n (1·gl. T] 1:wv lh:iwv Kal 
lepwv Kav6vwv öwcayli IZ. 2:l 2-+[). 

-r 'End -nve<;; <pMvcp Kat KaKiq. auveA.a~ev-re<;; i:xpliaavw Kannopiq. 
KaTa -rou ~eo<ptA.eaLCi'tou i:maK6nou IIA.a-raiJ.WVo<;;, A.eyovn:<;; natliaaa~at 
'tOU'tOV xetpO'tOVta<;; npeaßu-repwv Kat Ka~tepwaet<;; vawv napa 'tTJV A.axov

aav au-rov i:vopiav --- OUK e<p~aaav IJ.eV'tOt i:nt 'tOU f.Le<JOU nappT]Utaaaa~at 
a Kat &neA.ey~at -rouwv npoöliA.w<;; wt<;; -rowuwt<;; i:vwxTJf.Levov oihe IJ.TJV 

'tüntKW<;;, cXAA .. ouÖe i:nav~a ei<;; 'tTJV Ka~· TJIJ.ii<;; ~eiav Kat iepav <JUVOÖOV 
---, Kav-reu~ev Kat &vaöpaiJ.&lV 6 ÖTJAW~d<;; ~eo<ptA.ea-ra-ro<;; i:niaKono<;; ei<;; 
-rT]v liw-;>v IJ.f:'tpt6'tTJ'ta &vliveyKe -r& nept wu-rou, EIJ.<paviaa<;; Kat yp&IJ.IJ.a 
'tOU iepw-ra-rou IJ.TJ'tponoA.hou eeaaaA.oviKT]<; .. KUp rpT]yopiou i:Keivou, 

10 Öte~tOV dvat 'tOU'tOV i:v Ka-raaxeaet -rijc; aytw'ta'tT]<; i:nwKonijc; Anijc;, Kat 

i:Öell~TJ -rijc; ano 'tWV ~eiwv Kat iepwv KaVOVWV auvapaew<;; Kat ßoTj~eia<;; 

i:nnuxe'i:v, i} IJ.e-rpt6-rTJ<; TJIJ.WV auvötalaKe\jJaiJ.eVTJ -ra nept -rou-rou -rote; nept 
au-rT]v iepw'ta'tüt<; apxtepeuat Kat imep'ttfl.Ot<; .. LC{) 'Hpadeiac;, -r<{> Eleaaa

AOVtKT]<; .. -r<{> XaA.KT]ÖÜvoc; .. -r<{> IIovwT]paKA.eia<;; .. -r<{> Bpuaewc; Kat -r<{> 'Pw-

L) aiou, Öteyvw Kat &ne<pijva-ro, wc;, i:neinep oi npoax~ev-rec; 'tTJV 'tOtaU'tT]V 
Ka-rT]yopiav Ka-r& -rouöe -rou ~eo<ptA.ea-ra-rou i:maK6nou natliaaa~at oihe 
'tüntKW<; Ka'ta np6awnov 'tOU't<{) &v-re<J'tT]<Jav .. &A.A.' ouöe i:v-rav~a napeye
vovw, i:<p<{> -rT]v -rotaU'tTJV Ka'tT]yopiav i:vapyij &noöe'i:~at, tva etT] 6 wwu
-roc; ~eo<ptA.ea-raw<;; i:niaKono<;; IIA.a-raiJ.wvoc; &vw-repoc; -rijc; npoa-rptßeiaT]c; 

20 au-r<{> 'tOtaU'tT]<; anapaa-rawu Ka'tT]yopiac; Kat iepoupywv cXKWAU'tW<; Kat 

cXVf:IJ.1tOÖt<J'tW<; wc; Kat np6-repov, IJ.T]Öf:IJ.tav U<ptU'taiJ.eVO<;; napa -nvo<;; 'tWV 
anav-rwv ÖtevoxA. T]<Jtv f) i:nijpetav. -rouc; yap anapaa-ra-rw<;; Ka'tTjyopouvcac; 
Kat1J.T]Öe &no wu -rp6nou -ro &~t6A.oyov exov-rac; i} -rwv ~eiwv Kat iepwv 
Kav6vwv öta-rayT] ou napaöexe-rat öA.wc;. 

22 2.J. ef. Conc-. Const. I. Can. (i (I/L .J.9 ii:3 ,Jmxxm·) 

-+ j..I.Eaou I j..l.ey<iA.ou :\Bl II 8 i:vliveyKe :\!}I II lii post &neq>livaco vocem auvoÖtKW<; 
eanc. V: tarnen in texturn posuerunt :\lJ\1 II lii et 18 w<; et rval c-ave duplieem 
introductionem sententiae secundariae II 17 KaceacT]aav M.i\1 II 22 evoxA.TJOLV .:VIM 

J/Jl I lU //:i :'\ r. 2ßH (April I :Hi:l) ;)!)! 

Von Neid und Bosheit getrieben erhoben gewisse Personen 
gegen den gottgeliebtesten Bisehof von Platarnon Ansehuldigungen 
und behaupteten, er habe Priesterweihen und Kirehweihen außer
halb seines Sprengels vorgenommen. Sie sprachen (diese Ansehul
digungen) jedoeh nieht öffentlich aus noeh konnten sie ihn im f:-\inne 
dieser Anklagen als offenkundig schuldig überfühn·n, weder vor Ort 
noeh hier vor unserer göttliehen und heiligen Synode. Daraufhin 
kam der genannte gottgeliebteste Bisehof zu unserer Bescheiden
heit, bnwhte seine Angelegenheit vor, wobei er aueh einen Brief des 
heiligsten Metropoliten von Thessalonike, des verstorbenen Herm 
Gregorios .. vorlegte. in dem es hieß, daß er (der Bischof) im Besitz 
des heiligsten Bistums Lite sei, und bat, die Hilfe und Unterstüt
zuno· durch die aöttlichen und heilüren Kanones zu erlangen. Daher ö b ...__, 

beriet unsere Bescheidenheit in dessen Angelegenheit mit den um 
sie versammelten heiligsten Erzpriestern und Hypertimoi, (den 
Metropoliten) von Herakleia, Thessalonike, Chalkedon, Pontohera
kleia, Brysis und Rhosion, erkannte zu Reeht und entschied folgen
des: Naehdem diejenigen, die diese Beschuldigung gegen di(~sen 

gottgeliebtesteH Bisehof erhoben haben. weder vor Ort jenem 
gegenübertraten noch hierher gekommen sind, um die gegenständ
liehe Ansehuldigung klar zu beweisen, so möge dieser gottge
liebteste Bisehof von Platamon über diese gegen ihn in t:mlauf 
gesetzte unbewiesene Beschuldigung erhaben sein und vollkommen 
ungehindert wie zuvor als Priester wirken, wobei er von niemandem 
bedrängt oder schikaniert werden soll. Denn diejenigen, die unbe
wiesene Ansehuldigungen erheben und auch nicht aufgrund ihrer 
Lebensweise Ansehen besitzen, akzeptiert die Vorschrift der göttli
chen und heiligen Kanones in keiner Weise (als Ankläger). 



Kalli,.;tm; I. (2. l'atriarehat) r -17 .. '!:!s· .'!:!Y' 

2;) Eie; yap -rl]v nept wu-rou aa<p&:A.euxv anoA.tA.uccxt c<{) -eipTJI..LrV<p Ö"eo<pt-
A8<Jcac<p em<JKOTI<}l IIA-cnaiJ.WVoc; Kat 1""0 napov (JUVOÖtKOV yp&IJ.IJ.a -rfjc; 
i]w;:>v ~.te-rpt6-rTJ-roc;. 

Eixe Kat öta n~.tiac; na-rptapxtKTjc; xetpoc; -r6· J..L1JVt tbrpLA.A.Ccp ivoLK

nwvo~ a' t. II 

2!) post finem do<·u!lH'llti odan\ ft'n' pars f. 22W s('riptura c-arPt in V 
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Kallistos I. und die Synode versetzen den Metropoliten Antonios von 
Kaisareia nach Thessalonike. 

V 47, f. 22W ' 
MM I 445 (Nr. 192 [nur lat. Kopfrege:,;t]) 
DAR. Reg 24.5:3 

Erwähnte Frkunden und Gt'setze: 

(März UJ6:3) 
GUVOÖtKTJ npa~tc; (Z. 60) 

a) vVahl und Weihe de;; (Antonim;) zum Metropoliten von Kaisareia. (vor Sep· 
tember 1:~():2: fehlt bei DAR. Reg.) (vgl. EIJI'T]<ptOÖT) ... KO:t exetp01:0VJlÖT) JZ. 251) 

b) Besehluß des Kaisers (Ioanne~ V. Palaiologos; kurz vor dem vorliegenden 

Synodalbe,;chluß; fehlt bei Do. Reg.): Versetzung des Metropoliten (Anto

nios) von Kaisareia naeh Thessalonike (vgl. autoKpcnopa ... IJ.Etaöe'ivat 

tOUtOV Ei<; YVJlOtOV &pxtepea EleaaaA.oviKT)<; rz. :n :3ii I und ETIEUOOKJlOO:VtO<; 
... tou ... autOKp&topo<; [Z. 44-45]). 

2:29' Oi~.tat öel:v npoüpyou navcoc; aipe-r&nepov ijyel:aöat Kat nept 
nA-eia-rou ciil"eail"at cov cfic; oiKODIJ.8VtKfj~ eKKAT]aiac; {cl]v 
Tl:pOGca<JtaV} KptiJ.aGt Ö"etü-rrpotc; 'ITJV 11:pOG1"a<JtaV avaÖeÖeyiJ.rVOV napa 
E>eou Kat -rau-rn -rl]v <ppovciöa naawv -rwv EKKA T]GtWV K8K"C"T]IJ.rVOV 1"0 

;) -raumtc; eyKaÖ"w-rav TI:OtiJ.rvac; EK navco~ -rp6nou 1""0 a~t6A.oyov 

exovcac; Kat 1"0 auyKeXWPTJKOs ev &naat <prpovcac; Ka'ta -re Aoyov Kat 
ape-rljv Kat ÖtacOU"C"O iKavouc; Övcac; a~toxpew TI:Otet<JÖ"at "C"TJV 
TI:OtiJ.aVaiav "C"OU ev avcatc; XPt<J'tWVUIJ.OU A,aov eic; KacapcWIJ.OV "C"OU 
cfic; eKKAT]aiac; 6pöoö6~ou TIATJPWIJ.a-roc;. &Uwc; ö' ouK &v dT] wuw 

l donmwntum in V sine titulo (eontra JhR. Reg. 241):3 [,,Texte"J) II 2-:3 
ti]v npoataaiav anteeepit perperam V 

J/Jf I -1-J:j;om. J/.1/ :\r. 2@ 270 (April bzw. l\liirz l:Hi:l) 

Zur die;.;bt>züglichen Nicherlwit nämlich wurde für den erwähn
ten gottgeliebte;.;ten Bisehof yon Platamon auch die \'orliegende 
Nynodalurkunde unserer Be;.;ciwi<knlwit expediert. 

(Das Original) hatte anuh von der E'hrwürdigen Hand des 
Patriarchen (die Menologemuntersehrift): "lm :Vlonat April der 
1. Indiktion'·. 
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Oberste Pflicht des ökurnenischen Patriarchen, würdige Erzpriesirr in 
den Einzelkirchen e1:nzusetzen (l---9). Pflicht, e1:ne gründliehe Aus
wahl zu trrffen (9--14) ·und aus gegebenem Anlaß Besetz·ungen ak:.uän
dern bzw. Versetzungen vorzunehmen (14---22). Wahl des Metropoliten 
von Kaisareia, dem es aufgr'und der poz.itischen Lage ?.mm.öglich war, 
sieh in se1:ne .Lliletropolis zu begeben (2:3-29). Kaise1Ücher Beschl-t~ß, 
ihn nach 11hessalonike zu versetzen (29-:36). Synodalbeschluß selbigen 
Inhalts (:36-·-46). Rechte des .lvfetropoliten von Thessalonike (47--f)2). 
Pj'l1:chten des dort1:gen Kirchenvolkes ihrn gegenüber (52---57). A us8tel
lungsverrnerk (58-60). 

Iuh glaube, daß die erste Sorge und das oberste Anliegen desje
nigen, der durch göttlichen Ratschluß Yon Gott die Führung der 
ökumenischen Kirche übernommen hat und so die Obsorge für alle 
Kirchen besitzt, darin bestehen muß, in diesen (Kirehen) Hirten 
einzusetzen, die in jeder Hinsicht angesehen sind und in allem über
aus an V erstand und Tugend herausragen und deswegen fähig sind, 
die Betreuung der in diesen (Kirchen) befindlichen christlichen Be
völkerung in hinreichender Form zur Vervollkommnung des recht
gläubigen Kirchenvolkes vorzunehmen. Anders ist die:,; wohl nicht 
zu bewerkstelligen und zu einem seinem Ziel entsprechenden Ergeh-



Kallistos I. (:2. Patriarl'hat) 

10 YEVEGlJCn Kat nepw; GXetV 't'<{) 't'Ot01JHp 1tpOGTjKOV GK01t<{), et IJ.~ nc; 
E1ttAOYTJV 1t0t~aat't'O Kat EpEUVaV cXKptßTj Kat oihw<; EUpEtV iaXUGEtEV 
&no 't'wv Ka't'etA.qiJ.evwv Kat auvT)ptil'IJ.T)IJ.Evwv 't'Otc; 't'Tj<; eKKAT)aiac; 
npoiJ.&xot<; 't'OV npoa't'T)GOIJ.EVOV &~iwc; 't'Tjc; ÖEOIJ.EVT)<; EKKAT)aiac; 
1tot1J.EVoc;. Ei öe nc; KEKpt't'at 1-1ev tjJ~<p<:p auvoÖtKfj npoa't'a't'etV 

Li EKKAT)Gta<; nv6c;. KEKpnat ö · Üa't'epov A.uaneA.Tjaat IJ.tXAW't'a 't'fj nept 

't'fx KaA.ix auvÖpOIJ.TI Kat 1tVEUIJ.anKfj EIJ.1tEtpi~ Kat auveaet Kat &pe't'fj 
eic; i:'t'epav eKKAT)aiav noA.u&vll'pwnov Kat KOIJ.waav navwimc; &yail'wv 
etÖEat. KptVOIJ.EVOt; unep &A.A.ou<; Ötaq>OpW't'EpO<; et<; 't'TJV npoa't'aa{av 
au't'Tjc;' OUIJ.EVOUV 't'WV ÖtKaiwv etjJ~<pta't'at naptödv 't'OtOU't'OV epyov 

:20 1tVEUIJ.a't'tKTjc; w<peA.eiac; &v&nA.ewv Kat OÜ't'W G't'EpTjaat 't'OU EK 't'OU't'OU 

GUIJ.q>Epov-roc; 't'aU't'T)V. &Hix naat 't'p6notc; 't'TJV Öuva't'TJV unep 't'Tjc; 
't'OtaU't'T)t; EKKAT)aia<; eiaevT)voxevat ßo~ll'etav. 

Tau't'' &pa Kat enet 6 l.epw't'a't'oc; IJ.T)'t'ponoA.i't'Y)<; Kawapeiac;, 
unepn1J.oc;, &yanT)'t'Ü<; Ka't'ix Kupwv &öeA.<poc; Kat auHenoupyoc; 't'Tj<; 

2•i TJIJ.WV IJ.E't'ptÜ't'T)'t'Ot;, etjiT)<piail'T) 1-1ev Kat exetpowv~ll'T) Eie; 't'TJV pT)ll'e'iaav 
aytW't'tX't'T)V IJ.T)'t'p6noA.tv Kawapeia<; yv~awc; &pxtepeuc;, ötix öe 't'O 't'Tj<; 
oöou öuaxepec; Kat 't'TJV enmoA.&aaaav EKetlJEV U1t0 auxvwv e<p6Öwv 
ßapßaptKWV cXVWIJ.aA.iav Kat auyxuatv EKWAUlJT) ent IJ.tKpov EKetGE 
napayeveail'at, 't'Ü öe &p' ~v 't'p6noc; 't'Tjc; il'eiac; npovoiac; ßouA.oiJ.EVT)<; 

:w 't'fx Ka't'' aU't'OV &A.A.wc; Öt<:pKT)KEVat, 't'Tjc; Kat 't'OV EK eeou Kp&na't'OV 
Kat &yt6v IJ.OU aU't'OKp&'t'opa napaKeKtVT)KDiac; --- Ü't'E öi} 't'Tjc; Kapöiac; 
auwu Ka't'ix 't'OV ein6na ev XEtpt 't'EAOUGT)<; eeou ~ 't'OV 't'OtOU't'OV 

&pxtepea eK veou auve(T)K6't'' &pe't'fj Kat A.oytKTjc; IJ.E't'WXT)KÜ't'a 
natödac; Kat XPT)G't'O't'T)'t't aeiJ.VUVOIJ.evov 't'p6nwv IJ.E't'all'e'ivat wuwv eic; 

:l[i yv~awv &pxtepea eeaaaA.ovtKT)c; X11PEUOUGT)t; &p-riwc; 1tOt1J.EVOt; 

yvT)aiou, iJ IJ.E't'ptÜ'tT)t; TJIJ.WV eic; A.uane.A..etav IJ.eyia'tT)V TJYT)GaiJ.EVT), 
OIJ.OD öe Kat np6votav nOtT)GaiJ.EVT) 't'Tj<; pT)ll'etaT)<; eKKAT)aiac; 
avayKaiw<; ea'taiJ.tXAW't'a OEOIJ.EVT)<; -rTj<; 1tVEUIJ.a'ttKTjc; 'taU'tT)t; ßoT)il'e{a<; 
Kat emaKetjiew<;, eiÖuta Kat 't'OU'tOV KaAWt; 't'fx Ka't aU'tT)V 

-40 Ötall'~aov-ra, KOtvfj auvötaaKetjJaiJ.EVT) -rfj nept au-ri}v OIJ. T)yupet 't'WV 
l.epw't'&-rwv &pxtepewv, wu 'HpaKA.Eiac;, wu Ku(iKou, -rou NtKaiac;, -rou 
XaA.KY)ÖÜvoc;, wu IIovwT)paKA.eta<;, -rou Tpai:avoun6A.ew<;, -rou 

:n --:~2 tfi~ Kapö\a~--tEAOUOTJ~ eeou I ef. Prov. 21, l 

2() ÖtaöE: (ö 1 ex K emT.) V II 3-4 tp6rcov V 

0111. }/J/ :\r. :270 (:\lärz t:lß:l) 

nis zu bringen. ab wenn jemand eine Auswahl trifft und genau 
nachforscht und so in der Lage ist. aus den Reihen derer, die den 
Vorkämpfem der Kin:lw zugerechnet und zugt•zählt werden. den
jenigen ausfindig zu machen, der vvünlig an die Spitze der eines 
Hirten entbehrenden Kirche zu stellen ist. \Venn aber mit Synodal
be;;chluß befunden wurde. daß einer an der Spitze einer Kirehe 
stehen soll. später aber befunden wurde, daß er durch den Beistand 
im Guten und die geistliehe Erfährung, durch Verstand und die 
Tugend einer anderen mensehenreielwn und in verschiedenartigsten 
Gütern schwelgenden Kirehe äußerst nützen werde. wobei er· zu 
deren Leitung geeigneter als andere befunden wurde, wurde es nicht 
für recht erachtet, ein solehes Werk, voll des geistlichen Nutzens. zu 
übersehen und so diese (Kirche) des daraus erf1ießenden Nutzens zu 
berauben, sondern (recht ist es), auf jede Art die für diese Kirehe 
mögliche Hilfe zu leisten. 

(Dies gilt auch im folgenden li'all:) Der heiligste Metropolit von 
Kaisareia, Hypertimos und im Herrn geliebter priesterlicher .Jlit
bruder unserer Beseheidenlwit, wurde in die genannte heiligste 
Metropolis von Kaisareia zum legitimen Erzpriester gewählt und 
geweiht. Aufgrund der mit der Reise (dorthin) verbundenen 
Schwierigkeiten und der dort wegen der häufigen Angriffe der Bar
baren herrsehenden Unordnung und Verwirrung wurde er aber dar
an gehindert, sich kurzfriRtig dorthin zu begeben. Dies aber war eine 
Art der göttlichen Vorsehung, die seine Angelegenheiten anders 
einrichten wollte und meinen mächtigst.E•n und heiligen Kaiser aus 
Gott--- da ja sein Herz gemäß dem Wort (der Bibel) in der Hand 
Gottes lag-- dazu bewog. diesen B~rzpriester, der von .J ugencl an in 
Tugend lebt, an geistiger Bildung Anteil hat und dureh seinen 
guten Charakter würdig ist, als legitimen Erzpriester nach Thessa
lonike zu versetzen, dem es seit kurzem an einem legitimen Hirten 
fehlt. Daher hielt es unsere Bescheidenheit für überaus förderlich 
und sorgte (daclureh) gleic:hzeitig für die genannte Kirehe, die dieser 
geistlichen Hilfe und Aufsicht überauR dringend bedarf, und ver
setzte diesen im Wissen, daß er die Angelegenheiten (dieser Kirehe) 
richtig einrichten werde, in gemeinsamer Beratung mit den um sie 
( = unsere Bescheidenheit) versammelten heiligsten Erzpriestern, 
(den Metropoliten) von Herakleia, von Kyzikos, von Nikaia, von 



ii!Hi KalliHtos I. (:2. l'atriarehat) V -17. :!.:!.'r , 

Bpuarw<;, Too 'AIJ.&aTptöo<; Kat wo 'Pwaiov. IJ.ETeßT)KE Toowv 
tn:ruÖoKtiaavw<;' W<; yr ÖtrtA T)1t1'<Xt' 1'00 KpaTtOTOU Kat ayiov IJ.OU 

-1-;) atJTOKptXTOpü<; fi<; TOV ßpOVOV Ti)<; aytWTtXTT)<; IJ.T)Tp01t0AEW<; 
8raaaAOVlKT)<;. 

"EaTat wivvv oi>To<; Ctn:OTOOOE Kat dawr~i)<; cmoA.avwv wan:rp 
wu ßp6vou oihw öTj Kat wo 6v61J.aTo<; Kat Ti)<; wo i.rpoo auvßp6vou 
TaUTT)<; tyKaßtöpuarw<;. t<prt~J,evov a{m{'> n:mrl:v tv wl:<; im' ainn 

i\0 a<ppayioa<; avayvwaTWV' n:poßtßaOIJ.OU<; {moötaKOVWV Kat OtaKOVWV' 

Xftp01'0Vta<; n:praßuTepwv Kat fn:tOK01tWV, KaßtfpWOft<; ßrtWV vawv 

Kat n:&vß', oaa f<j)ftTat YVT)Ol~ apxtrprl:, O<j)ftAOV1'WV Kat TWV tv 

aUTTI ruptaKOIJ.eVWV an:anwv fKKA T)OtaanKWV apxonwv, irpWIJ.eVWV, 
IJ.OVaxwv TE Kat A.atKWV an:oötö6vat TOUT~ TTJV n:poat1Kouaav tv 

;);) än:aatv U1tOTayt1v, aiow, TtiJ.TJV Kat run:dßrtav Kat n:rtßapxdv auT<{) 
KaTa 1ttXV1'a, E<p' oi<; CXV fXOt A.eyrtv Kat fiaT)yEtaßat n:pÜ<; aUTOU<; 

229' a<popwatv d<; WDXtKYJV aUTWV II AUOt't'eAEtav. 

Ei<; yap TTJV n:rpt TODTOD aa<p&A.rtav an:OAeAUTat Kat T<{) 
OT)AWßevn i.rpwT&T~ IJ.Y]Tpon:oA.hn eraaaA.oviKT)<; Kat t~&px~ n:&aY]<; 

()() 8rnaA.ia<; Kat tl n:apooaa OUVOOtKYJ n:pa~t<; Ti)<; tliJ.WV IJ.ETptOTY]1'0<;. 

;)() a<ppayiöac; V II fi:l eKKAT)ataanKov V II ;);) aiöw V II ;)H supra anoA.tlu-cat 
\'OCClll em:ÖÜÖT) serip~it \' 
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Kallistos I. und die Synode ermahnen den Metropoliten Makarios von 
Smyrna, sich in seine Metropolis zu begeben. 

V 4 7, f. 229'--2:{0' 
MlVf I 441}--448 (Nr. Hl:3) 
DAR. Reg. 2466 

IJ.T)Vt an:ptUi~ ivÖtKnwvo<; a' (Z. 90-----Hl) 
April (li3t>:3) 

eyypa<po<; n:apaKeA.ruat<; (Z. 6H) 

Erwähnte Urkunden und Uesetze: 
a) wit·derholte (sehriftliclw) Ermahnungen des Patriarelwn (Kallistos T.; vor 

Aprill:1t5:l: DAH. i{eg. 2-+-+1) an dPn MPtropolitt-n (Makarios) von 1:-;myma, 
sieh in st-ine Metropolis zu begeben (vgl. öle; Kat rplc; Kat noU&Ktc; 
napeÖT)AWUCXj..tfV [Z. 4---fiJ bzw. napCXÖT)AWUCXt ... Öle; KCXt tplc; KCXt l'tOAAaKtc; 
[Z. :m---:31 J) 

-- --------------------------------

Of/1, J/Jf ;\" r. 270 :27 I (:\lärz April I :w:l) {)!)7 

Chalkedon. von Pontolwrakleia. von Traianupolis. \'On Brysis. nm 
Amastris und nm rthosion. und mit der bereits erwähnten wohl
wollenden Zustimmung meines mächtigsten und heiligen Kaisers 
auf den Thron der heiligsten Metropolis Tlwssalonike. 

Dieser wird also von jetzt an und in Zukunft. im Uenuß sowohl 
dt>s Thrones als auch des Titels und der I1:insetzung in da:-; heilige 
Nynthronon dieser (Kirche) sein, wobei es ihm zusteht, aus dem 
Kreis ihrer (Gemeindemitglieder) Anagnosten zu heRtätigen, Sub
diakone und Diakone zu befördern, Priester und Bitwhöfe zu wei
hen, göttliche Kirchen einzuweihen und alles zu tun, was einem 
legitimen Erzpriester ztmteht, während ihm alle in (dieRer Metmpo
lis) lebenden führenden kirehliehen \Vürdenträger, Priester. ~lön
ehe und Laien in allem die gebührende Unterordnung, Respekt, 
Ehrerbietung und Gehorsam erweisen und ihm in allen Angelegen
heiten ihres seelischen Nutzens. in denen er sie in \V orten anleiten 
wird, gehorchen sollen. 

Zur diesbezüglichen Sicherung nämlich wurde für den genann
ten heiligsten l\Ietropoliten von Thessalonike und Exarehos von 
ganz Thessalien auch die vorliegende Synodalpraxis unserer Be
seheidenheit expediert. 
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Vokativische Anrede des Empfängers (1-2). Segensioünsche (2-:{). 
Vorangegangene Ermahnungen an den Metropoliten von SmyTna, sich 
sPiner Verpflichtung e,ntsprPchend in seine Metropolis zu bPgPbPn 
(4-ll). Dieser hätte die Versetzung in die Metropolis 8rnyrna nicht 
annehmen dü1jen, wenn er 'in 1'hessaJonike hätte ble1:ben wollen 
(12-18). Trotz des seit seiner Wahl a'ufihn ausgeübten Druckes Wei
gerung, sich nach 8myrna zu begeben (18-28). Nachsicht des Patriar
chen, der auf die E·~füll·ung der Verpflichtung seitens des MAropoliten 
vertraut (29-37). A·ufgrund der Eingaben des Kirchenvolke,s der 
Metropolis Srnyrna und aufgrund des Beschlusses der Synode Erinne
rung an die kanonischen Best·imm'ungen, welche die Weigerung eines 
Bischofs, seineAufgaben wahrzunehmen, unter Strafe stellen (:{8-50). 



;)!JH Kallistos I. (2. Patriarehat) 

b) sehriftli('IJP \\•rpf1i(·htungsPrklilntng d(•s :\[dropolitPn (:\Iakarios) \'Oll 

Smyrna anliißli('h sPitwr Yersetzung in die .\[!'t.ropolis Sm.vma. si('h unvPr
züglich in seitw :\h·tropolis Zll lwgdwn (eyypaqn'j: Z. 21: \'!-(1. Hll('h evqp&IJ!w 

IZ. 71) 
(·) \'enwtzung (und glei<'hzPitige RangPrhiihung) <ks Bisdwfs (:\Iakarios) von 

Kampania in die :\[dmpolis Sm.vrna dmch tkn Patrian·hPn (Kallistos 1.: 
nn·,Juli J;{;)(i: Ihn. Reg. 2.J.2!l (mit fal:-wlwr Dati<>rung .. l:WO I l:WJ!j"')) 
(~et&öecrt<;;: Z. 17 und;{;): vgl. aueh ei<;; &pxu:pta npoßtßacrtlei<;; IZ. 7 Hj hzw. 

npoeßtß&(ou I Z. Li I) 
d) Eingalwn von AngPhiirigen dt•r .\!Ptropolis Smyrna an den Patriar('hen 

\'On KonstantinopPI und die Nynode mit dt>r Bitte um Einsetzung Pitws 
Kirdwnfühn•rs (&vatpopa\ eyypa<pot: Z . .J.O) 

e) Kanon 1'\r. :Hi dPr Apostt•l* (:\lETzt:lm II 1 2H.J.. 1:31 2Hti. 1:1:1) (6 
tptaKOO'tO<;; eKto<;; Kavwv 'CWV fx.yiwv &noa'C6Awv: Z. öl) (vgl. Testimonienap
parat zu Z. ;)2 ö.J.) 

f) Kanon Nr. IH des Konzils von Antiodwia (.JoA:-.::-.:m· 1/2. IIH. ;)----18) (6'Cij<;; 
ev. Avnoxei~ auv6öou tr]': Z. ;)ö) (vgl. 'l\•stimonic>napparat zu Z. :'iö) 

g) Kanon Nr. :n dt•s Trullanum (.Jo,\:\:\0!' lj!. 171, l li2. ll) (6 tij<;; 
oiKou~evtKTj<;; c;' auv6öou A.(': Z. :)fi) (vgl. Testimonimapparat zu Z. ilß) 

h) Kanon N r. Hi der Prima-secunda (.Jm:-.::-.:m· lj2, .J. 7ti, I -.J.7H. 2) (6 'Cij<;; 
np&nT]<;; Kai öeu,tpa<;; auv6öou EKKatÖeKato<;;: Z. ;)() ;)7) 

i) Kanon Xr. 2 des Constantinopolitanum I (.loA:\:\Ol' Ij1, -W. H--47, 1H) 
(6 'Cij<;; oiKou~evtKTj<;; öeu'Cepa<;; auv6öou Öe(nepo<;;: Z. ;}7-- il8). 

i" 'Iepwtan: 1-l.TJ'L'pon:OAtta ~1-l.DPVTJ<;, un:epn~-~.e, ayan:T)te Kati'x Kupwv 
aÖEA<pe tf\<; iJw;)v 1-l.E'L'ptO'L'T]'L'OI:; Kat auHenoupye· xaptc; eLT] Kat eipllVT] 
n:api'x E>eou tf\ af\ iep6tT]tt. 

Oiöev Ti iep6tT]c; aou tXKptßwc;, ön:wc; ou 1-l.OVOV än:a~, aHa Kat öle; Kat 
;) tplc; Kat 1tOAAUKtc; n:apEÖT]AWGa!-LEV n:poc; aut'llv, wc; &v mxaav Kat n:avtoi

av an:oaewa~-~.evo<; n:p6<paatv KataA.aßnc;, ei<; ftv Haxec;, eKKAT]Giav Kat 
n:otf\c; Kata 'L'O eyKaVOVOV xpeoc;, KaiJwc; eveypalJ!w ei<; apxtepea n:poßtßa
aiJeic;, ei.c; 'L'TJV 1tEPWXTJV Kat ÖtaKplXtT]Gtv tf\<; Kata ae aytW'L'lX'L'T]I:; j..LT]tp0-
1t0AEW<; n:avta ti'x ÖEO!-LEVa apxtepanKTjc; en:wtaaiac; Kat 'L'OU evteuiJev 

lO aytaGI-I.OU, äte ÖT] n:OAAWV Övtwv 'L'WV Xpwnavwv eic; tT]v tOtaUtT]V 
n:epwxT]v 'L'WV eKÖEXOI-I.evwv 'L'TJV aijv n:apouaiav. 

1 Zur zeitlichen Einordnung der Yersetzung vgl. f()lgende Fakten: a) l\lakarim; 
beglaubigt als Metropolit von Hmyrna eine Abschrift eines yp&.[..L~a des Patriarchen 
Kallistos I. vom September I:J;);) (N. OIKO:\mlllll~:s, Aetes de Doeheiariou [Anhive8 
rle l'Atho.s XIII]. Paris l9H4, 201); b) im .Tuli 1:3;)() nimmt ein Metropolit von 
Smyrna (= Makarios) an der Nynodalsitzung teil, die zur Absetzung des Metro
politen von Alanien führt (DAR. Reg. 2392 = oben, Nr. 21;) lvgl. Z. 224- -22:)]) 
(terrninus post quem non). 
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Ei n.w~häifung des apostoli.w·hen Kanon 3() ( 5 l- il4) sowiP des Kanon 
1 R des A nhoche nurn. des Kanon .)7 des 'l'rullannrn. des Kanon J(j der 
Prirna-sPnlnda und des Kanon .'2 des ('onstan6n.opol!:tanum I 
(ilil--ßl). HinwPis auf Xca Phokaia als sicheren Aufenthaltsort 
(ti2- 67). LetztmaligP Aufforderung, sich in die Metropolis 81nyrrw zn 
bcgebn1 (68--72). Im Falle des Zuwiderhandeins Aberkennung des 
Titels und WeU1e eines ncuen Metropoliten (72--77). Einräumung der 
J.llöglichkeit, im Kloster Kroitzos Unterkunft zu beziehen (78---RR). 
Schlußgruß (89). Datierung (90-91). 

Heiligster Metropolit von Smyrna, Hypertimos, im Herrn 
geliebter priesterlicher Mitbruder unserer Bescheidenheit! Möge 
Deiner Heiligkeit von Gott Gnade und Frieden zuteil werden. 

Deine Heiligkeit weiß genau, daß wir sie nicht nur einmal, 
sondern zweimal, dreimal und oftmals ermahnt haben, daß Du 
jeglichen Vorwand sein läßt und Dich in diejenige Kirche begibst, 
die Du erhalten hast, und gemäß der kanonischen Verpflichtung, 
die Du schriftlich auf Dich genommen hast, als Du zum Erzpriester 
befördert wurdest, im G·ebiet und.Jurisdiktionssprengel Deiner hei
ligsten Metropolis alles vollführst, was der Aufsieht eines Erzprie
sters und der von ihm ausgehenden Heiligung bedarf, da ja in 
ehendiesem Gebiet viele Christen leben, die auf Deine Anwesenheit 
warten. 

.J. &A.A.a I litt. a" c>x cotT. V II () &noaew&~evo.;;J litt. a" ex cmT. V II l1'Ci]v ex 

COlT. V 



()()() Kallistos I. (2. Patriarl'hat) V 47. :!.'!.IJ' 

l:u öf: &Ha bt · &Uou; rcpoßaU6J..Levo<; ~oll'a rcapmcpou6J..Lelvo<; 1:ov 
Katpov J..LY]ÖÜAW<; <ppovcioa rcept wuwu TCOtOUJ.lfVO<;. i:xU(x A.oyt(OJ.lfVO<;. 
worcep &:v ei KaJ..Lnavia<; imfipxe<; Kat OUK ei<; TTJV &ytW1:cX1:Y]V J..LY]cp6TCOAtV 

Li l:J..LUPVYJ<; rcpoeßtß&(ou. ei y&p eßouA.ou ÖtY]VfKW<; ev TTI ßeoowoHp rc6A.et 
E>eooaA.oviKTI eupioKeoßat Kat i:xnoA.auetV i:xvanauoew<; Kat &A.A.wv TCOA
AWV. <1v eveKa rcoßei<; auc6ßt rcapaJ..LEVft V. OUK eöet oe J.lf1:aßeot V ( YJcfioat 
KatcaUTY]V i:xvaöt~aoßat, i:xU(x J.lEVftV. ei<; Ö eA.axe<; e~apxfit;. i:xKptßwt; yap 
eniomoat. OTCOOY] evocaOtt; eyey6vet rcap& 1:WV iepwc&cwv i:xpxteptwv' 

20 OTCY]ViKa 1:WV evcavßa E~llPXOU ETCtcr{> KacaA.aße1v oe aucüßt, A.ey6vcwv 
öouvat oe eyypa<p1lv. W01:e i:xJ..Lecaß€cw<; napayevtoßat eit; 1:TJV Kac& of: 
EKKAY]Oiav' rcpot; oüt; cqva(ÜJ..LfVOt; worcep e<pßY]t; eircwv' Wt; J.lf1:. 6Aiyov 
J..LEÄA.ett; eKeioe i:x<pi~eoßat. ou öf: n&vcwv 1:wv cowucwv i:xJ..LVYJJ..LOVllOat;, 
rcpot; öf: Kat 1:Tjv EK 1:wv ßeiwv Kat iepwv Kav6vwv ETCYJPTYJJ..LEVYJV oot 

25 i:xvayKYJV J..L T] u<popwJ..Levot; KaßYJoat, 1:ou J..Lf:v 6v6J..Lacot; cfjt; &ytwc&cYJt; 
J..LY]cporc6A.ewt; enanoA.auwv l:J..LUPVY]t;. 1:WV öf: EK 1:0UWU OOt Ü<petAOJ..LEVWV 
epywv Kat TCOVWV TCOppW TCOU i:xqnOTcXJ.lfVOt;, i:xoßevetaV ofjßev Kat iXAAa 
ÖOKOUVTa OOt UTCOKptVOJ..LfVOt;. 

'H youv J..LB1:pt61:Y]t; i)J..LWV Kaireep o<peÜOJ.lEVWt; exouoa J..LTJ ÖAWt; i:xva-
ilO ßoA.TI mum öouvat, i:xUa J..Lfca 1:0 napaÖYJAWOat om rceptcoucou ölt; Kat 

cptt; Kat noA.A.&Ktt; not 1loaoll'at 1:0 co1t; ßeimt; Kat iepott; Kav6ot ÖoKouv, 
ÖJ..LWt; ye J..LEVTOt ouyKa-raßanKwcepov ÖtaKBtJ..LEVYJ i:xn€ßA.ene rcpot; 1:Tjv ol]v 
rcpoaipeow, oiOJ..LEVY] rcpoatpeß1loeoßat oe eit; -ro e~eA.ßel:v cWV au1:6ßt Kat 
eit; 1:TJV evopiav cfjt; A.axouOY]t; oe EKKAY]Oiat; emÖYJJ..Lfioat. oü y&p 1:TJV 

:J5 J.lf1:ctßeotv eoxet;, WOTe iepoupyetv Kat n&vca cfx 1:0tt; i:xpxtepeuot rcpoo
llKOVTa ev 'TI ßeoowonp rc6A.et E>eooaA.oviKTI Ötevepyetv, i:xH' ev 'TI 
&ytwc&cn J..LYJcporc6A.et l:J..LupvY]t;. wt; caUTY]t; 1:T]v KA.fjotv A.aßwv. 

'Ercetö1l. oou eit; cou1:o J..LTJ rcpoatpouJ..Levou, oi J..LEV Xpwnavot oi urco 
TTJV ercioKetjnv cfjt; aytw1:ct1:Y]t; J..LY]cpOTCOAfWt; l:J..LUpVY]t; euptoKOJ..LfVOt 

Hi E>eaaaA.oviKT)~ l\ll\1 II 17 npoaf.!evew V, napaf.!evew scripsimu;; cum MM II 
:25 f.lTJJ Kal :\IM II 2ß cmoA.auwv MM II :3:2 auyKa1:aßanKW1:epw~ ~IM II :38 enel öe 
V, ~E\I I npoatpouf.!evou] npoaT)p1:T)f.lEVOu .Jfl\1 
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Du aber zögertest mit auf<:~inandPrfolgt~nden Ausflüchten die 
Zeit hinaus. ohne Dich darum zu sorgen. sondern erweektest den 
Anschein. Du wärest (nod1 immer) (Bischof) von Kampania und 
wärest nicht in die heiligste Metropolis Smyrna befördert worden. 
\:Venn Du Dieh nämlich auf Dauer in der gottgeretteten Stadt 
Thessalonike aufltalten und (dort) die Annehmliehkeiten und ,·ieles 
anderes, um dessentwillen Du wünschst, dort zu bleiben. genießen 
wolltest. hättest Du die Verset7,ung nicht fordNn und diese auch 
nicht annehmen sollen, sondern bei dem bleiben sollt•n, was Dir 
ursprünglieh zuteil geworden war. Denn Du weißt genau. wie gro
ßen vViderstand die heiligsten Erzpriester leü;teten, als Du ,·on hier 
aufbraehst, um Dich dorthin (= naeh Smyrna) zu begeben. Nie 
sagten (damals), Du solltest eine schriftliehe Verpflichtung abge
ben, daß Du Dieh unverzüglich in Deine Kirehe begeben werdest, 
wie Du ihnen (ja aueh) trügerisch zugesagt hattest, Du würdest in 
Kürze dort eintreffen. Du hast aber all das vergessen und fürchtest 
dazu auch den Dir von den göttlichen und heiligen Kanones dro
henden Zwang nicht und residierst (in Thessalonike) und genießt 
einerseits den Titel der heiligsten Metropolis Smyrna, hältt;t Dich 
aber von den Dir daraus erwachsenden Aufgaben und Mühen fern 
und gibst angebliche Krankheit und was Dir sonst noch einfällt vor. 

Unsere Bescheidenheit wäre (eigentlich) verpflichtet, in dieser 
Angelegenheit keinen weiteren Aufschub mehr zu gewähren. son
dern das zu tun, was den göttlichen und heiligen Kanones ent
spricht, nachdem sie Dich diesbezüglich (bereits) zweimal uncl drei
mal und oftmals ermahnt hat. Da sie jedoch überaus nachsichtig 
ist, zog sie Deinen Vorsatz in Betracht. im Glauben, daß Du Dich 
entscheiden wirst, von dort wegzugehen und Dich in den Sprengel 
der Kirehe zu begeben, der Du zuteil wurdest. Du hast die Verset
zung nämlich nicht erhalten, damit Du in der gottgeretteten Stadt 
Thessalonike, sonelern in der heiligsten Metropolis Smyrna, da Du 
deren Titel erhalten hast, als Priester wirkst und alles. was den 
Erzpriestern zukommt, (dort) ausübst. 

Da Du dazu nicht bereit bist, bitten die sieh unter der Aufsieht 
der heiligsten Metropolis Smyrna befindliehen Christen unentwegt 



Kallistos I. (:!. Patriarehnt) 

-W auvrxw<; d<; ci]v Kaß. TJI.iCti; ßriav Kat irpö:v auvoöov &va<popÖ:<; tyyp&<püU<; 
nowuf.Lrvot Monat &pxtrpanKTj<; noq.J.avaia<; tnnuxrl:v. 'Ii ö€ yr f.Lrcpt6-
nJ<; 'lif-LWV Kat T] nrpt a{ni]v ßria 1:wv irpun&cwv &pxtrpewv Of.lllYDPt<; ouK 
&vtxnat tmn.A.tov 1:Tj<; aYj<; d<; wuco &vaßo.A.Tj<; Kat imrpßearw<; Katcwv 
noUwv npo<p&arwv. &<; noU&Kt<; Kat öta<p6pw<; im&pxrt<; npo<paat(Üf.lr-

-1-ii vo<;, öeov eKptvr lJ11l<p~ Kat yvWf.LTI Katcwv cowvcwv iepwc&cwv &pxtrpt
wv, imrpctf.LWV, &yanTJcWV Kac& Kupwv &ör.A.<pwv 1:Tj<; 'lif.Lwv f.Lr1:pt6cTJW<; 
Kat auUrnoupywv, wu 'Hpadda<;, 1:ou Ku(iKou, cou XaAKTJÖ61vo<;, 1:ou 
IIovwT]paK.A.da<;. wu Tpai:avoun6.A.rw<;, 1:ou Bpuarw<;. wu 'Af.l&Gcptöo<;. 
wu 'Pwaiou Kat 1'0U ~ouyöata<;. ÖT]AWCJat CJOt cavca Kat &vaf.Lviiaat ar 

iiO KatcTj<; 1:wv ßdwv Kat irpwv Kavovwv ÖtacayYj<; Kat napaKr.A.ruarw<;. 

<I>T]CJt yö:p 6 cptaKOCJcÜ<; eno<; Kavwv 1:wv ixyiwv &noac6A.wv oinwat 

Kac& pTjf.La· <<d n<; xetpocOVT]ßd<; tniaKono<; f.liJ KacaötxTJcat 1:i]v .A.rt
coupyiav Kat 1:i]v <ppovciöa wu .A.aou 1:i]v tyxrtptaßetaav au1:<{), 1:ouwv 
a<pwptaf.LEVOV cuyx&vetv, EW<; av Kacaöt~Tjcat>>. 

;;:; ~uv~ö& -rou1:~ wivuv Kat 6 1:Tj<; tv 'Avnoxri~ auv6öou tT]', en yr 
:230' f.LiJv Kat 6 1:Tj<; oiKOUf.LEVtKTj<; r:;' auv6öou .A.(', II woaucw<; Kat 6 1:Tj<; npWcTJ<; 

Kat ÖEUcepa<; CJUVOÖOD eKKatötKacO!; Kat 0 cTj<; OtKOUf.LeVtKTj<; Öf:Dcepa<; 
auv6öou örucepo<; <pßeyyrcat, i:v' tneußrv f.l&ßn<; ßeATJflacaivwv, on6a11 
aot &v&yKT] tn'llpcTJcat nap' av1:wv 1:wv ßriwv Kat irpwv Kavovwv Kat 

60 tne~tAruat<;, 1-Lil npoatpOUf.LEV~ f.liJÖe euAüyw<; &nrtpyof.Lev~ npo<; 1:i]v 1:Tj<; 
aYj<; EKKA T]CJta<; &<pt~tv. 

Ei y&p exet<; npoß&Uraßat ci]v cupavvtKi]v YVWf.lTJV wu Ka.A.oßecOU, 
eanv " Nta <l>wKra XPllGtf.lOV Kat &pta1:0V Kac&VCT]fla, ri<; ijv, dnrp 
ßou.A. T]ße{ T]i; f.LOVOV' f.lEAAf:t<; rup'llartv &~iav ci]v unoöoxi]v Kat EKetßrv 

ß;) n&.A.tv &Uaxov ei<; mxaav ci]v nrpwxi]v Kat ÖtaKp&cT]CJtv 1:Tj<; ixytwc&cTJ<; 

ii2·-ii-l- Can. apost. :~6 (III 2H-t-. 1:11 2H6. l:l:J l\li·:TZi:Eit: Kamöexono pro 

Ka't'aöexrp:at) II i);) ef. Cone. Antioeh., Can. 1H (1/2, llH. ii·- 18 ,JOA:\:\OL') II 56 o 
't'Tjc; oiKou~-tevtKTjc; r:;' auv6öou A.('J ef. Cone. Trull., Can. 37 (I/1, 171, 1-172. ll 
,JoA:\:\OL') II iiß---;)7 ef. Conc. Primum-sec., Can. lf) (I/2. -1-76, l-478,:! ,J(H:\:\OL·) 

II ii7 ii8 ef. Conc. Con~t. I. Can. 2 (I/1, -1-ß. 8 47, 18 .Jm:--;:--;m·) 

42 ouK]litt. ou ex av ('OIT. V II -1-ö iepw't'an.>v om. 1\lM II 4ß ~-te't'pt6't'T)c; V, 
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in Form nm :·whriftlidwn Eingaben an unsen' giittlidw und heilige 
Synode um die Betreuung durch einen Erzpriester. Daher nimmt 
unsere Bt>seheidenheit uncl dit' um sie versamnwlte göttlidw Ver
sammlung der heiligsten Erzpriester diesbezüglid1 kein Auf
sehieben und keinen Verzug Deinerseits noch Deine \'ielen Aus
f1üehte mehr hin. die Du oft und versehiedentlieh vorbringst, und 
hat mit clem Votum und dem Entsc:hluß ebendieser heiligsten Erz
priester. der Hypertimoi, der im Herrn geliebten priesterliehen l\lit
brüder unserer Bescheidenheit, (der Metropoliten) von Herakleia, 
Kyzikos, Chalkedon. Pontoherakleia, Tmianupolis, Brysis. Arna
stris, Rhosion und Sugdaia, es für nötig befunden, Dir dies zur 
Kenntnis zu bringen und Dich auch an die Bestimmung und Vor
schrift der göttlichen und heiligen Kanones zu erinnern. 

Der :36. Kanon der heiligen Apostel lautet nämlich wortwört
lich folgendermaßen: ,,\Venn jemand zum Bischof geweiht sein Amt 
und die Sorge um das Volk, welche ihm anvertraut wurden, nicht 
annimmt, sei er exkommuniziert, bis er (sie) annimmt". 

Übereinstimmend damit äußern sich auch der 18. (Kanon) der 
Synode von Antiocheia, weiters der :37. (Kanon) des sechsten öku
menischen Konzils sowie der 16. (Kanon) der Prima-secunda und 
der 2. (Kanon) des zweiten ökumenischen Konzils, damit Du dies 
für Dich selbst erwägend erfährst, wie groß der Zwang ist, dem Du 
aufgrunddieser göttlichen und heiligen Kanones unterliegst, sowie 
die damit verbundene ~trafe, wenn Du nicht bereit bist und Dich 
auch kein triftiger Grund davon abhält, Dich in Deine Kirche zu 
begeben. 

Wenn Du nämlich die gegen die rechtmäßige Herrschaft sich 
auflehnende Haltung des Kalothetos 1 vorbringen willst, so ist Nea 
Phokaia ein nützlicher und überaus guter Aufenthaltsort. wo Du, 
wenn Du nur willst, würdig aufgenommen werden wirst, so wie von 
dort ausgehend auch anderswo im gesamten Gebiet und ,J urisdik-

1 Zur Sache vgl. F. TI:\:\EFELD. Kaiser loannes \'. Palaiologos und d(•r Uou

verneur von Phokaia I:3iiß---l:3G8: Ein Beispiel für den Verfall der byzantinischen 

Zentralgewalt um die Mitte des 14. ,Jahrhunderts. Rivista di Studi bizantini e .slmri 
I ( 1991) 25!)---271. 
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I-LTJ'tpon6A.ewc; ~1-LDPVTJ<;. noHwv Kat &vaptßtJ.fJ'tWV OV'tWV 'tWV ev atnn 
Xpwnavwv. 

"Oßev Kat auvoÖtKW<; napaÖTjAOUtJ.f:V 'tTI an i.epÜ'tTJ'tt Öta 'tll<; napou
GTJ<; eyypa<pou napaKeAeuaewc;, wc; npW'tTJ<; flÖTJ Aoyt(OtJ.EVTJ<; Kat Öeu'tepac; 

70 Kat UG'ta'tT}<;. wc;. ei tJ.EV öe~&llevoc; 'taD'tTJV e~Hßnc; fK 'tOU &neneußev 'tWV 
atn6ßt Kat KacaAaßnc; et<; 'tfJV Aaxouaav ae fKKATjGtav. e)'j UV exot Kat 

A.6yoc; ouöeic;. ei ö' oliv' exet ae 1i tJ.f:1'pt01'TJ<; lltJ.WV YVWtJ. n KatljlfJ<p<v 't'WV 
eipTJtJ.Evwv i.epw-r&-rwv &pxtepewv &pyov Kaß&na~ -rou 1:f]c; ixytw-r&cTJ<; 
IJ.TJ't'pon6A.ewc; ~1-LDPVTJ<; OVOtJ.a't'O<; Kat 'tf]<; ev-reußev f:ntyeVOtJ.EVTJ<; aot 

/;) a~iac;. tJ.EAAet öe Kat UV'tt aou xetpO'tOVTJßfJaeaßat E'tepoc; ~1-LDPVTJ<;. wa-re 
&neA.ßel:v fKetae eic; eniaKeljltv 't'OU ev au-rn eupWKOtJ.EVOU XPW'tWVUtJ.OU 
.Aaou. 

Llta öe -ro neptatpeßf]vat naaav np6<paaw Kat aiciav 1:ou 1-LTJ cmeA.
ßel:v 'tfJV i.ep6cTJ't& aou npoc; -ri]v iöiav eKKATJaiav au1:f]c;, ä1-1a tJ.EV &~twaet 

80 -rwv ÖTJAwßenwv i.epw-r&-rwv &pxtepewv XPTJGatJ.rvwv npoc; 1:i]v iltJ.WV 
tJ.e'tpt6cTJ'ta, ätJ.a öe Kat &<p' eau-rf]c; KtvT}ßel:aa Kat-rn nept-rf]v ai]v i.ep6-

·-rTJ-ra KTJÖetJ.OVi'~ eic; 'tOU'tO auveA.aßeiaa, napaÖTJAOt -rau1:n, wc; ä.v, dnep 
't'WV öuaxepwv ÖOKet 'tOU'tO' 1'0 npoc; 't'TJV <PwKeav a<ptKeaßat Kat ev au'tn 

-ro Ka-r&V'tTJila exew, A.aßn 1i i.ep6cTJ<; aou -ri]v aeßaatJ.iav 1-10 lviJv 1:ou 
85 Kpoi"t(ouc; Kat exouaa ev au'tn 'tfJV OtKT}Gtv Kat Ka't'atJ.OVYJV Ötevepyn eic; 

't'TJV fKKATjGtav au-rf]<; CX'ITaV'ta 'tU 'ITpOGTJKOV'ta Kat OÜ't'W<; U'ITOAauetv Kat 
'tOD<; eKetae eupWKOtJ.EVOU<; Xpwnavouc; &pxtepanKf]<; enta-raaiac; Kat 
'ITOttJ.aVaia<; Kat't'OU EK 't'aU't'Tj<; ixytaGtJ.OD. 

'H xaptc; -rou E>eou etT} tJ.e-ra -rf]c; af]c; i.ep6cTJcü<;. 
HO t Eixe Kat Öta HtJ.iac; 'ITa'tptapXtKf]<; Xetpo<; 1'0' JJ1]Vi tbrptAAÜp 

ivotKnwvoc; a' t. II 
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tionssprengel der heiligsten l\letropolis 1-\myrna, in der die Chrisü'n 
überaus zahlreich sind. 

Daher bringen wir gemeinsam mit der 1-\ynode Deiner Heilig
keit dmeh den vorliegenden schriftliehen Befehl, der nun als erster, 
zweiter und letzter gilt.. zur Kenntnis, daß. wenn Du naeh dessen 
Erhalt {daraufhin}von dort. aufbrichst und Dieh in die Kir('he he
gibst, die Dieh erhalten hat, es gut. sein :-;oll und kein \Yort weiter. 
\Venn aber ni(~ht, so bet.raeht.et. Dieh unsere Be:-;eheidenheit mit. der 
Entscheidung und dem Votum der erwähnten heiligsten ErzpriesÜ'l' 
als ein für allemal des Titels der heiligsten Metropolis Smyrna und 
der Dir daraus zukommenden \Vürde enthoben, und an Deiner Stelle 
wird ein anderer (Metropolit.) von Smyrna geweiht wer·den, damit er 
sieh dorthin zur Aufsieht des dort. lebenden Christenvolkes begibt. 

Um jeden Vorwand und (}rund dafür aus dem vVeg zu räumen, 
daß sieh Deine Heiligkeit. nieht. in ihre eigene Kirche aufinacht, 
bringt ihr (= Deiner Heiligkeit) unsere Beseheidenheit, zum einen 
dureh die an sie von den erwähnten heiligsten Erzpriestern gerich
tete Forderung, zum anderen aus eigenem Antrieb und dureh die 
Fürsorge um Deine Heiligkeit. dazu getrieben, zur Kenntnis, daß, 
wenn dies sehwierig erscheint, nämlieh, daß Du Dieh nach Phokaia 
begibst. und dort. Deinen Aufenthalt nimmst., Deine Heiligkeit. das 
verehrungswürdige Kloster von Kroitzos (als Sitz) nehmen solF. Sie 
soll dort. ihre Wohnung und Bleibe haben und in seiner (= des 
Klosters) Kirehe alles Angemessene ausführen, damit so aueh die 
dort lebenden Christen in den Genuß der Aufsicht. dureh einen 
Erzpriester und Hirten und der daraus erwaehsenden Heiligung 
kommen. 

Die Gnade Gottes sei mit Deiner Heiligkeit! 
(Das Original) hatte aueh (die 1\!Ienologemunt.ersehrift.) von der 

ehrwürdigen Hand des Patriarchen: "Im Monat April der l. Indik
tion". 

" Vgl. dazu auch lVIM II 96 (Nr. 390/2; DAR. lteg. 2821). 



KONKORDANZEN 

A. KoxKOitll.\XZ zt· ,\ltKLOSI('fl ,\lt'LLEI{ 

,\DI oh nc eigl'I1P :\f um nwr .\DI l!i~ PRK ~L) 
(I 2HG) PI{K 17() W:3jl 21:1 

I:\~ 177 lli:l;~ 21+ 
1:m l7S lti7 jl ~~I 

(I ~\HU :mo. W) (I :3tiR. IR :wn. Hi) 
1:3:\ 17!) lß7/l ~~~ 

(I :300.~0 :300, ;{-t) (I :3ti!l. 17 :no. R) 
1:\-t ISO Hi7 /1 ~~:.\ 

l:lG/1 1S1 (I :no. s :no. ~I) 
1:\:)j~ lS~ I ti7 j I ~~-! 

l:3öj:\ 18:\ (I :ltiS. ~0 ;{fi!J. lti) 
1:3() 18-l 1 fi7/2 ~~;) 

1:n 18G (I :no. ~:3 :nt. I) 
1!38 18() 167/l :Wi 
1-!0/1 20:3 (I !3ßR. ~O--:l6H. 16) 
140/2 ~0-l 167/2 2~7 

1-ll ~05 (I :371, I H) 
l-!2 188 Hi7/l 2~R 

l-l:l 20(i (I :lß8. 20 iWH. Hi) 
IH ~07 lß7/2 2~\l 

14-5 209 (T:m.ll 2ß) 
1-!G 1RH lß7 /l ~:30 

1-!7 !HO (I :3ti8, 20 :3ß!)' I H) 
14-8 HH lfi7 /~ ~:31 

l-!H H)~ (I :m. ~7 :372, !3) 
1:')0 LH8 Hi7jl 2:32 
1:) 1 19:\ (I :.HiS. ~(} :lß!l. Hi) 
1;)2 107 167/2 2:3:3 
lö:l IHH (I :372. :}--20) 

15-l 200 Hi7 /2 ~:l-l 

155 201 (I 372, ~1-!37:\, ii) 
U'iß 194 167/2 240 
157 1!)5 (I :n:l, 5 :li3) 
158 1!)(j lG7 jl 241 
l5H 210 (I :3ß8. 20--:\ßO, Hi) 
ltiO 211 1ß7/~ 24-2 
Hil 212 (I :374, l-:33) 



HOH K<lnkordanzt-n Konkonlanzen fiOH 

:\L\I lfiH I'RK 2:lH :\L\1 li!J PRK 2;"i-l- D.IIL HPg. 2:\S;) I' lU( 2Hii l>.\1{. H('g. 2-1-:ll I'RK 21!l 
l(iH 2:l!l ISO 2;)() 2:l\l2 2I:i 2-t-:l2 2iii 
liO 2lli ISI 2ii7 2:l!Hi 2:lH 2-t-:l:l 2;)H 

171/ I 2-t-:l IH2 2iiH 2:l!li 2:Hl 2-t-:l-1- 2;)!) 

lil/2 2-1--1- 18:~ 2;)!) 2:lHH 21:~ 2-1-:lii 21i2 
172 217 18-1- :WO 2:l9H 21-1- 2-1-:Hi 2(i:l 
li:l 21H IHii 2til 2-1-02 221: 22-1-: 22(): 2-t-:li 2()0 
17-1- 21!) 18;) (irrtümlielw 2ti2 22H: 2:l0; 2:32: (2-1-:l!l) 2;)2: 2;):l 
liiijl 2-1-ii I )oppelzählung) 2-1-1 (2-1--1-0) 220 
1 ifi/2 2-1-(i 18(i :W-1- 2-lO!l 21() 2-1--1-2 2(\-1-
li(i/1 2-1-7 1H7 2{iii 2-J.lO 2li 2-1--1-(i 2ii-l-
1 iöj2 2-1-8 1H8' 2(i(i 2-1-11 2-l:l 2-1-iiO 2(\i 

17ti/:3 2-1-H 18H 2ßi 2-1-12 2-1--1- 2-1-;)1 2{i8 

1iß/-1 2;)0 !HO 2()8 2-J- I:~ 2-J-H 2-J-;)2 2(i(i 

liß/ ii 2iil !()1 2ßH 2-J-1-t 2;)() 2-J-;):3 270 
17i /1 2ii2 l!J2' 2i0 2-J-15 2öl 2-11)-J- 2ßH 
17i /2 25:~ 1!!:3 2i1 2-1lß 2-t!J 245ii 2i1 
1i8 25;) (2-11 i) 2-J-5 2-tßH 2-Hi 

2-1-20 2:n 2-tiO 2-±i 
2-1-21 2:~5: 2ilß 2ßß8 255 
2-t2i 218 2ß(i!) 25(i 

B. KoxKorwc~xz Zl" DARiwL·z~:s, Rr:<:EsTEs 

LAl"l{. Reg. 1:W2 PRK 20-t DAR. Reg. 235:3 PRK 20ß C. KoxKorwAxz zt· DOWEL{, Rr:<:EsTEX 

2354 207 
DA!L Reg. 2:311 PRK liß 235ii 208 

(2:lHi) lii 2:3fiß 197 Do. Rt•g. 1729a PRK 203 
2:317 178 2357 189 
2:318 180 2358 !HO 
2B19 181 2:l;)!) 191 
2:320 18:3 2:3ß0 1H2 
2B22 li9 2:361 198 
2:329 186 2B62 210 
2:3:30 18-1 2:lß3 193 
23:H 185 23ß-1 194 
233:3 !Si 23fiß HJ5 
23:3-1 199 23()7 IHß 
2:3:37 200 (2:375) 202 
(2:3:38) 201 2376 211 
2:3:39 205 2:l77 212 
2352 188 2:381 261 

1 Bei MM nur lateinisches Kopfregest. 
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Abb. 1: \'ind. hi~t. gr. +7. f. l.J-~' (l'RK IS:{-IS.J-) 



Abb. 2: Vind. hist. gr. -+7, f. l7l' (PRK 221 222) Abb. :l: \'iml. hist. gr. -J.7. f. l7l' (l'IU( 222, Z. :l--L>) 
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:\bb. +: Vind. hi~t. gr. .J-7 f )7·)• (PHT ~ n ,, . . . - \. :.:.:., h. I() :!!J) Abb. ö: Vind. hi~t. gr +7 f )7·)• (I>JJIT -~·'> ,, . ' . - "\. :.::::., h. :.30~36) 
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Abb. H: \'iml. hi~t. gr. -l-7. f. :ZOO' (PLU\. 240, Z. I 2:3) Abh. 7: \'im!. hist. gr. 47, f. 200' (Pl{K 240. Z. 24--ii2) 



Abb. K: \"im!. hi"t. gr. -+7, f. 212' (PitK 2-t.fl 2-t.U) 
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